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FESTvSITZUNCi DES DEUTSCHEN
ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS IN ATHEN,

ZUR EINWEIHUNG DER HERME
VON LUDWIG ROSS.

Die erste öffentliche Sitzung des Deutschen Archäologi-

schen Instituts in Athen, während der Wintermonatc 1908-9

(am Winckelmanns-Tage, 9. December 1908) galt der Ein-

weihung einer aus freiwilligen Beiträgen gestifteten Henne

von Ludwig Ross. Im Bibliothekssaal des Instituts, wo
die Herme, mit Lorbeer bekränzt, aufgestellt war, hatte sich

eine erlesene Versammlung von Fachgenossen und Freunden

unserer Wissenschaft eingefunden, welcher die Anwesenheit

Seiner Majestät des Königs der Hellenen, Ihrer Königlichen

Hoheiten des Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin, und

Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Prinzessin Helene von

Griechenland besonderen Glanz verlieh.

Zuerst ergriff W. Dörpfeld das Wort:

Als vor zwei Jahren an deutschen Universitäten der

hundertjährige Geburtstag von Ludwig Ross gefeiert wurde,

haben auch wir am Winckelmannstage der grossen \'erdien-

ste dieses unseres hervorragenden Landsmannes und Fach-

genossen in Dankbarkeit gedacht. Ich durfte vSie damals

daran erinnern, was alles Ludwig Ross für unsere Wissen-

schaft geleistet hat, zuerst als junger Archäologe auf seinen

Reisen in Griechenland, sodann als Generalephoros der grie-

chischen Altertümer und als Professor an der Universität

Athen, und endlich als Professor der klassischen Archäologie

in Halle an der Saale. Ich konnte Ihnen damals auch schon

mitteilen, dass sich unter dem \'orsitze von Professor Carl

Robert in Halle ein Comitee gebildet habe, um diesem

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII I



II ROSS-FEIER

Bahnbrecher und Führer auf dem Gebiete der griechischen

Altertumswissenschaft ein Denkmal zu errichten durch Auf-

stellung seiner Büste in der Bibliothek des Deutschen Insti-

tutes in Athen. Der Aufruf des Comitees hat überall leb-

haften Beifall gefunden; Beiträge sind von allen Seiten ein-

gelaufen. Wir haben es mit besonderem Danke begrüsst, dass

auch die Griechische Archäologische Gesellschaft und die Uni-

versität Athen grössere Beiträge gestiftet haben. So konnte

von der Hand eines bewährten Künstlers, des Bildhauers

Walter Lobach, die schöne Herme angefertigt werden, die

hier vor Ihnen steht und heute eingeweiht werden soll.

Zu dieser Feier haben wir wiederum den Winckelmanns-

tag gewählt, den Tag, an dem alle deutschen Archäologen

in alter Treue des Begründers der archäologischen Wissen-

schaft gedenken. Der Tag schien uns besonders passend, um
auch den Mann zu feiern, in dem wir den Begründer der

deutschen archäologischen Forschung auf griechischem Bo-

den verehren.

Das Leben und Wirken von Ludwig Ross werden uns

sogleich der Generalephoros der griechischen Altertümer

Herr Professor Kavvadias und mein College Herr Dr. Karo
ausführlich schildern. Mir selbst liegt noch die Pflicht ob, ein

Wort des Dankes zu sagen im Namen des Deutschen Archäo-

logischen Instituts.

Unser herzlichster Dank gilt in erster Linie dem Comi-
tee und allen denen, die durch Rat und Tat die Aufstellung

dieser Büste ermöglicht haben. Das Deutsche Institut nimmt
das von dem Comitee dargebotene w^ertvolle Kunstwerk und
Elirendenkmal sehr gerne an und gelobt hiermit, es treu zu

bewahren und stets in Ehren zu halten. Unser Dank gilt

weiter dem deutschen Künstler, der die schöne Herme er-

dacht und geschaffen hat. Unser Dank gilt aber auch Ihnen
allen, und besonders Eurer Majestät und Euren Königlichen
Hoheiten, die Sie unserer Einladung gütigst Folge geleistet

haben und der heutigen Feier durch Ihre Anwesenheit noch
eine besondere Weihe verleihen.

Möge die Büste von Ludwig Ross, die nun ein dauern-
der Schmuck unserer Bibliothek sein wird, uns alle, die wir
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in diesem Saale lehren oder lernen, die wir \'orträge halten

oder hören, nnd die wir hier unsere vStudien treiben, möge sie

uns alle oft erinnern an den Mann, der vor dreiviertel Jahr-

hundert hier in Griechenland als Forscher und Lehrer und als

Beschützer der Altertümer in erfolgreicher und vorbildlicher

Weise gewirkt hat; an den Mann, den die jet/.ige (ieiieration

der deutschen Archäologen, wie ein hervorragender Univer-

sitätslehrer mit Recht gesagt hat, zu ihrem Heros erkoren

hat; an den Mann endlich, der als wahrer und warmer Phil-

hellene sein Leben dem altem und auch dem neuen Hellas

gewidmet hat.

Darauf hielt P. Kavvadias die Festrede:

'H IWaivixT] yfi, f\xic, xaXi'Ätei xä baiä xov Mi'aXfqoi' xul rov

OouQtßaivxÄEQ, 8ev i\vx'ü-/r\oe va xa^ujit]) xal i« oötü toO AotÖo-

ßixov Töi;, dvÖQog [leydXa egyaoaiievov vneQ xr\(; EKiaxr\[ii]c, xT](;

ägiaiox^xoc,, vkeq xf\i; aQ)iuio'koyiyif\q ev "^EAÄufii vjniQEoia«; xal vnkg

xov lövmoü TÖüv 'EA,XTiva)v nav8JtiaTi]|,iiov. OiXöötoQyoi; H'I^^IQ ^

yeQi-iavixT] JtaTQii; xatexei irreputm^ö)? tu öarct toü era'if]; texvov,

dvayvcoQi^ovöa 6\iOic, xal td öixaicoj^iaTcx xr\q bevxiguc, nux^^iboc, xov

'Poi;, ne^iKEi fi[xTv Tr]v (,iaQ^aQivr]v autov jiqoto(.ii]v, fjv, cpiXo5£vovj.i6-

v^]v ev Tomcp xch d\)T]vaixcp yeQi-iavixfü oixw, JtdvTEi; r\[iiic, oi^iepov

KeQiiaQEic, xal ei)yv(jo^,iov8(; u:no8ex6[.ie{)o.

'H iito/T) TTJi; gv "EWatöi ejiiöTi][.iovixfi(; xal vjtiiQeoiaxfis ÖQCt-

oeoog Toij "^Poi;, f]Tis djcOTe?i.Ei tov (pcoTEivötarov xal XafiJTQOTcaov

OTttiö^^^iov xov ßioi) aiiTOU, ODn:n:iJtTei 8e xoXc, fiQcoixoI»; ekeivou ygö-

voig, xaO' ovo, r\ "KXkdc,, [ioXic, e^E^a'^oüöa ex xr\c, bovleiac, iJQcato

djto?ia(.ißdvovoa tcöv dya{)^cT)v xr]q e^EDOEQiog xal xf\(; dQr\\\\c.

"YKOxQocpoq xov ßaoiAecog xf](; Aavia? Opeiöeginoi' tov VI 6

ex ToD öovxdTOu toD "O^iotaiv xutayö^iEvo*; Aoi'ftoßixos 'Pbq xatf^X-

{>ev El? TTjv 'EA.?.d8a, ev etei 1832, ev xr\ dxjifi xf\q veavixf]? avxov

^Xixiag, dy6|iEvog 11:0:6 ttJi; ejtn^niag tov vd EJTioxEq:^{)fi xal E^fpea'-

VTJaT) t6 leqov e'8afpoc:, coq E^.Eye, tov jio^aTiauov rfig dv9Q0),7üTi]T0?.

""H ev Nai'.iÄicp £8Q6i'0vaa tote Ki'ßegviioic, f.TcoqieXiifleTna xi]y ^leya-

h]v qpiXoXoyixTiv xal dQxaioXoyixfjv |.iÖQq)(ooiv xov yEpfiavov Xoyioi-,

TT)v EV(pviav xal tov vjxeq xf\c, ^Kinxr\\a]g FvOovoiaoi.i6v ai'xor', 8icoßi-

OEV auTOv EcpoQov xcöv EV IlEAoJ^ovv^]o(0 d^x"'^^^')^^'^^' eriK'c; 8' aMt'-
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aco? TJß^uTO 6 Tos :rreQiT)YOV|.ievo5 tt)v nE?iOJrövvi]oov, Iva e^epewi^or)

£jiioTii|.iovixü)(; TTiv x^pav xai iÖiok; 0fX|-iciöLV dvTi/.ii{p9fi tfig x.axaoxd-

aeioq xwv dQxawn'iTCOv. "ADC iv tw |,ieTa|{) iQovco nQfotevovoa xov

eUjivikoü ßaöikioi' a)QioOr|Gav rxi 'Ai)f)vai, idgiv 8e xov oxeöiov xr\q

veag xavx^q KQOixevovoi^q xatfjh'iev eig itjv 'Elldba, xaxä 'lovXiov

Tov 1834, 6 öiajiQEJtTis dpxi'^exTODv toü Movuxod K^^evtae, ooxig nai

ujiEQ TCüv aQXttiOTTjTCüv xf\g x<J^QciS t^£^" [iEydk)]c, q)i?tOTi(^iia(; et^yaoOTi.

'Ajro(3Ae:tü)v 6 KXivxoe eig niv xatdGtaoiv tcöv gv xr\ 'Axqo-

jiöXei |ivi]|j,eia)v vjteßaÄ.ev et? tt)v Iv Nai^JiAitp KvßeQvi^oiv exOeöiv

jiepi xateöacpioeccx; twv ev tfi 'Axpoiro^ei [xeTayEveöTEQCov xtiafxdTCov,

jiEQi exTE^iEaecog dvaoxacpwv xai \.idXiüxa negi dveyEQOECog Toi5 Ilaß-

d^EVüJvo;. "^H KijßEQvi^ais Eipr]q)iG£ tfiv dvayxaiav jtiöTwaiv, avxbc,

ö' 6 K^ivTOE dvEAaßE xr\v öiEvfli'voiv twv gQyaaicüv.

Eudi's |j,£t' 6?i.iyov, X]] 29 Avyoyjoxov 1 834, EyivEto [^lEyaXojiQE-

JtT)5 EOßTT) EV tfi 'AxQOJIoAeI EJll TT) EVap^El Tf)!; dviÖQlJOECOS tCüV XlÖ-

vcov Toü IlaQOEvcövog. "0 IlaQa^Evcbv exog^itJ^ii 8id xXdöwv [iijqtov

xai E?.ai'a(;, 6 ös K^EVtaE, EJti JiaQovoia toii Bao^Ecog, EÄ-öövTog km-

x)]beq EX NavjiXiov, djirjyyEiAE tov jravi]yuQix6v Äöyov vnb xdq ekev-

cp)i|.iLas jtdvToav twv elc, ttjv 'AxgönoXiv dvEÄflövrcov 'A^r]vaio)v,

dvÖQwv xai yuvaixööv xai jraiöwv, jiEQißE[3Äi][X£vo)v trjv EOQTdai|i.ov

aUTWV £lh'lXT]V OtOÄTJv.

Met' öXiyov öe, xaTa AEXEjxßQiov xov aiiTOi) e'tovs 1 834, fj EÖpa

TOtJ BaadEcog xai xf\q KußEgvi^oECOs (-iettivex^t) ex NaiJJtAiov ei«;

'Afli^va«;, 6 Öe Aovöoßixos Tös, 6v 6 KXevtge, £JiEiy6|a,Evos vd ejti-

orQ£\pT) EIS rEQ[.iaviav, eixev ujtoöei^ei ü)? 8id8oxöv tov ngoq l^axo-

XovÖT)aiv x(x)v EV TT) 'AxQOJtöÄEi EQyaöicöv, jtQOT)xf^''l E^S Fevixov

ErpoQov T(J5v dQxai-Oti]Tü)v xy]c, "EXkdboq.

Kv^vq eE, dQx^ls f^iEyoAa elxe vd ujtEQvixVioT) JtQoox6[j,[xaTa 6

"Po?. "H 'AxQo^roXis E^>]xoXo'u{)£i xaTExo|iEvr| ujio tcov jiaQaÄaßovTCOv

a{)tT]v :;iaQd xwv tovqxoov ßavaQwv oTQaTKotwv, ai bk oxpaTicoTixai

dpx«! ek' oviÖevi ?,öyo,) f)OEXov vd jiaQaxooQi'jöCOöiv axiTTjv £15 xy]v

d()xaioXoyixf)v vjtT)QEoiav, 'UJtooTT)Qi^oiJoai, oti f] 'AxpÖKoAig EJtQEJtE

vd eIve qjQoÜQiov xai vd xQT)gi[ieijt) xai ev tco |j,eXA.ovti wg q)QovQiov.

EvOaQGtö? dvTEJtE^fjX^^EV 6 Tos xat« xoiavx^c, djiaiTTiGECo;. 'Ejii

^iaxQov f|ycoviGÖi] exOetcov toI? dQ|xo8ioi(; ttjv ^i^fxiav r\v ovxo '&d

DCpiGtaTO f) dQ/CtloXoyiXT) EJC10T11|J.T), |i,T) OIJ'OT)? öwaxf)? TT)? ÖEOVOT)?

dvuoKa(fLxf)(; E'^EQEijvriGECOs xr\<; 'AxqojioXecos xai ttj? xaTEÖaqjioECOg

T(x)v (.lExayEVEGTEQCüv xTiG|.idTa)v oifÖE TiageXeiTCE vd üjtoöeixvut) tov
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xivftiivov, ov Ou SiETQe/ov (iviä x(\ ägyaut |xvT|(.i£ia ev .-rE()i7iro)OEi

KoXe[iov EV TO) [ieXkovri. Teloc, hia xr\(; [iEyulr]c, uvxov ETti^iovfi; xal

ElaiQETixf)? öioixTiTixfi? ixavoTTiTO? VTtEQio/voE ndoi\c, dvtlöpdfTEOJi;.

'H 'AxQÖKoAi; EXEvwih) VKO xCov axQaxi(jixG)v xal at xXeIÖe; amf\q

naQEb6dr[oa\' ei? tov 'P6q. \MV ev{)vc, tote dXXov xivÖdvov, ooß(x-

QMXaxOV TOiJTOV, filETQE^EV f) 'AxQOJtoXig. XxEl[t|(; EyiVErO JrE(JI. Tf];

IxXoYTJQ TOV xdiQOv, EV (I) e[.ieU£ vd oixo8onT|0f) TO ßaaiXixov ""Avu-

xTOQov, elq fte tov Baoi?tEa eI/e axa)S\ ex Beqq^ivou o/e6iov extto-

vr]8£v vjro tou aQxi^tEXTOvog Schinkel, xfxi)' o t6 'Avuxtoqov E[ie)J.e

vd olxo8o|U]flfj EVTog xf\q 'Axqoji6Xe(0(;, ev tu) x^QO) ttp [.lETa^v tov

napOEvöJvoG, tov 'EQex{)Eiov xal twv npojtvXaicov. ÜToai :iEpi^

xaTd jTdoa? Tdg öievOvvöek; ovveSeov t6 'AvdxTOQOv [lETd twv

ägy^aidiv \iv\][iei(o\' . 2xe8lov bk toiovtov oioveI jmyixov "AvaxTopov

EVVöiiTov EU'f, oTi JtQovxdÄEöE TOV Evi)ovöiaa[x6v TOV vEOQOv Baai-

?L£fjos, 60T15 [.loÄig nEtd TtoUdg jTQoojtaöeiag tov 'Poe IjteioOi] vd |it]

JtQoßfi Eli; Td JTQOq £XT£Ae01V aVTOV.

'Aq)' ov JtEQifj?ii)£v r\ 'AxQÖJio^a? elq xr[V vjTT]Q£aiaxT)v öixaio-

öooiav TOV 'P6(g, öev owe^iöev ovto?, evXoyö)^ jioiwv, Tdg Igynaiaq

toü KAevtöe, äJJC IJQlaTO ovöTTH^iaTixcöv EV xr\ 'AxqojtoXei foyonitov

xaTEÖacpi^oov Td Tovpxixd x«i Äourd [iETayEVEGTEQa XTiG|.utTa xal dno-

xaXvjTTCOv 81' dvaoxacpdiv td ixavco? itEpixE/cooi^Eva aQ^cti« 01x080-

[iillxaTa. ToaavTTiv 8e dy/ivoiav E:TE8Ei'^aT0 ev xf\ 8iEHay(oyfi twv

EQyaoicäv TOikojv, wote 8id (,iixQdi; TacpQov, fjv j^yayE ^tagd tt)v

voTiav JT^EVQdv totj naQi>Evcüvo<; xaTcopflcooE vd l^axQißooGT) Td xaTa

TT]V IGTOQiav TCÖV 8iacp6QCOV OTQCO^ttTtÜV TT)? EV TT] 'AxQ0:t6Xei EJTl-

XCoaEW?, xaTCüQdcooE vd 8iaxQivT] ev ttj ejtixcogei lyvi] xf\c, vito tü)v

ÜEpGCÖv yEVO[i£Vi](; EV x\] 'AxQOJtoXEi, EV ETEi 481, :rTVQJtoAiioE(0(; xoi

xaTaGTQOcpfji; twv |.ivi][ieio)v, avTf)v br\X. xi]v ejtixcooiv twv Hfp-

GIXWV XQOVWV, f^V fmEl5 Ol VECÜTEQOl \l6hg 8ld TWV flEyd^.WV

dvttGxaqpwv tov 1886 fi8vv7]{}iijiEv vd 8LaxQivw|XEV xal xaTavoi]oo>-

|XEv. Äid 8£ TWV Epyaoiwv xr\c, xaTE8a(pioEa)(; twv |.i£ToyEV£GTEpwv

XTio|,idTWv dvEVQE^h] TO vXi>ibv TOV vaov TTJg 'Aftip'd? Nixii? xol

ovTWi; dvwxo8o[iT]0i) 6 JTEQixa^iAT]«; vooq ev xf\ oixei'a Oegei. MEyaXo-

JtQEJTT)? dvVlpOVTai VVV EJtl TOV Kl^lWVElOV nuQyov 6 V(t6c OVTOg,

Xa|i,JTQÖV [IVTHAEIOV TTJg VmiQEGiaxfjg xal EJTlOTTlJlOVlxfj? 8pdof{0; TOV

'Po; xaTd td ETT] 1835 xal 1836. Kai elxE fiEv 6 'Po; xal ovvEQyd-

Tag £v TW EQyw, tov; dpx'TEXTOva; Scliaubert xal Hansen, a/l" av-

xbq f|TO 1] xivr|TT]Qiog 8vvajus Tf); oXi]; EpyaGiag.
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'Ev (p he TOiaiJTa e'^ya %xeX8i 6 Toc, 8Hrixo?.o\j{)ei Kai ta? dv«

t6 Kgaroc, n(.Qn]yY\oei(; xov, oxe [.lev auTO? [lOAOq, 6t£ öe toi;? Baoi-

IzIq öDvoSeiuov. TovtüU' be tcöv änb xov 1834 TOQniynoecov xov

KUQjibi elve t« (pcoTuvoraia xCov avYyQa\x\iuxü)v aiiTovJ, td Reisen

xai Wanderungen in (Trieclienland, Reisen im Peloponnes, xai

löia td Reisen auf den Inselu, hC wv'' dve8ei|ev sautov dpioto-

TE/viiv EV xf\ EQ^uiveia TÖöv TTJ«; aQiai6xy]xog xal sv xfi e^eqedvt^oei

xr\<; dpx«^«? To:tOYQaq)iag, fjti äo(pakovg ßdoeco? lÖQVGa^ tfiv Eig xriv

Xvaiv TOioi'KOV ^7]TiindT0L)v äyovoav ejiiotik-iovixtjv j^iEÖoftoA-. Aid

XCOV Ki:Qn]yr\oeiov 8e xal twv IgyaoiMv xov touto)v d'q)9ovov ovvf[-

yev dQyaioA.OYixov xal i8ia ErtjyQacpixov ijXixov, ojteq -daiJuaöiWi;

EHeQya^ofiEA'o; evdvg EÖi^i-iooieve xaflioto)\' ovtcog ai^to xoia'Ov xifj^xa

TOig EV TTJ ÄijoEi aorpoig xal iftia toT^ pv rEQ^iavia, öjtoi; £xa?i-

xeuovTO TOTE VKO XOV yEQf.iavixov JivEunato? td xd^Xiata tcöv dp/aio-

Xoyixcöv xal £jiiyQ(X(fix(T)v yQa7ixG)v p'i]^Ei,(m', on:o\j E^EÖiftExo tote

avTO t6 vjio xr\c, 'AxaSii^iag tou BeqoXi'vov dvaAi^cpÖEv yiydvxiov

EJtiyQaqpixöv EQyov, t6 Corpus Inscriptionum Graecarum.

riaQd jrdoav 6[i(x)<; ttjv EVEQyEtixTjv tavtrjv Sqüoiv toii "Poq

fAEydXa j-taQEV£ßdWvOVTO avxm JiQoaK6\i\iaxa ev
f)

EßdSi^E JioQEia.

'H eXleixpiq Jt£q)0)TiojxEvi)g xoivfic; yvcopig ev 'AOi^vai? xatd xovq

XQOvov? £X£ivo\)i; xovc, dfAEooo; [.lEtd Tf)v jiaxQauova 8oi'A,£Lav toxj

eXXtivixov y£voi'5, xaDiota tov AotißoßTxov "Po?, dvöga ovy\ Ey/w-

Qiov a:iov8aiav öe 8>i|iooLav {^eow xatE/ovia, ex{}etov e'k; jtqoöo)-

jiixdg EJii^EOEii; KQoeQyo\xEvac. ki f||ii|ia{)Eia(;, e^ avTi^i^Äsiag xal lÖio-

xE?iEiag. no?Jtd x(ai]y6QT]oav xov "Pög, x£?ioi; öe xatriyoQiioav avTOiJ,

ori e8i][.iooieue rd aQyaioXoyixd E^Qi^fiaxa xal t8ia xäq EJtiyQarpdi; ev

xr\ aXKobaKr\ xal 8f] ovyl ev xr\ eXh\viyiY\ äXX^ ev xr\ ?v,OTLVixfj y}\.{boor[.

MdxT]v f|yo)vi^Exo 6 "Pog i)jt£()a[(\n'6|i£V05 xf\(; eXevdiQac, Stijaoöieij-

GECO? tcöv E{iQi][,idxcov yaQiv xf\q EKiaxr\\a](; xal xdgiv xov f|{)ixoiJ

oi'l^upEQOvxoQ ai)xf]5 xf)? ''E?t?td8oc. Oi xpikpioi (tioXe^^hoi xov 'Po«; £(i,E-

vov dxX6vT]xoi, aiitog 8e jtEQif)?a*)£v elc, xt)v dvdyxriv vd djroxooQt^oT]

xfig vjir\Qeaiac, }\.r\yovxo(; xov exovq 1 836. T6 EJtOfxEVOV exoi; ojao)?,

i8Qi'fl£vxog EV 'A^h^vaig xov navEn:ioxT][xiov, 8iü)qio9t) ev avxcb

xai^uyi^xiig xr\c, aQyfuoXoyiac, xal EJiiyQacpixfji;. M£yd?iü); Se ü)q)£Ai]o£

xal 86^Tig EJxXrJQoaaE x6 eOyixov f\\iMV XbQv\ia xal 8id xr\g 8i8aoxa-

}l(i.c, xal ETrioxtifiovixfig avxov bgaaeoig xal 8id xfig cp^iui]? xov 6v6-

[latog (tvxoir evyv(0[.iovovv xal xavxooj^iEvov x6 ri[^»£XEQov Ilavejii-

oxi]|xiov E:nl xovxcp e'xei dv-i^Qxr](X£VT]v EV xfj [lEya^r) Ai9ovot) avToij
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TTjv Eixova xr\c, ae^aa\iia(; \iOQ(pf\q xov ixeya^.on 6i8«oxdXov. 'A/./.a

y.a\ 8V TCO nave:iiorT]|.iiq) Öev ?)ie^iEivev ejtI fxaxQoO ypovov 6 'Po?.

"EveK(x av(x)\x.dXMv jio?aTEiaxü>v jieQioTdoEO)v, yul.enoi fjoav oI

xaiQol ev 'E^Xctöi, ev etei 1844, 8id xovq ovy\ Ey/oigiovq, xovg xaxi-

Xovtai; Siii-ioaiag Oeoei«;. Tote o 'P05, ot£Qiii)Ei(; ttj? ev xCo OavETii-

OTiifiio) ebgac, eKavr\X{)e jkxÄiv E15 töv ihuoTixov ßiov xal |.i£t' oXiyov

£JTEaTQ8\|^EV El? Xr\V .laTpift« TOtt.

Nfiaviac oxEÖov elxev äKEX{)ei ex FEßiiavia? 6 'Poe;, EnenxgeypE

fts axfialoc ävy\Q, xal aocpoc, 7x'kr\Qr]q 8o|^ig. MEydXr\c, Se exv/ev ev tf]

yEVETEiQoc xcbga ovfxjtafleia? xal ouvÖQOf-ifi?, öudqio-Oti xuOiiy!]!!]!; h'

Tcö navEjriotT]|xi(p tf)? XcDih^q xal exei e^t^oe t6 Aoinov tov ßiof

avtoi) 8i8dox(ov xal axatainiOvi^TCog avyyQwpcov, vko Klr\dovc, Se

qpiXcov xal {^au^iaaicüv 8l' iSia^ovai]? aYam]; xal dfpoaicooEd); :ieqi-

ßaXXofiEvo?. Tt)v ""E^iXdfta 8ev eh\o[i6vi]ai jiote' el/e ^td^aata d:ro-

qjaoioEi vd EmoxErpflf] rtdXiv tt)v jrßO0cpiA.f) ywQciv twv EJiiOTimovi-

xc5v aiiTOÜ OQid|.ißü)v, älV vkoxqokt) bei\f\<; vooof, f\xiq eyeveto xal

dcpoQ^iTi TOV EV ETEi 1859 öavdTOv TOV, xa{)ioTa avTCü d8in'aT0v tijv

kxKXr\QO)oiv xf\c, £JTiüv|j,iag tov xavx7\q.

« "0 "Pos, ygacpEi o Otto Jahn, eixev Exjra^.ai ^(o^ipov £v8ia-

(pEQOV 8id xr\v vEttv "^EX^idSa xal [.lEydXiiv jtiotiv elq x6 [^l£XXo^' xctl

TTjv jtQ6o8ov avTfjg" diicpoTEQa 8e Td Gvvaia\*)]]j^iaTa TavTa, xatd tov

fAaxQOXQÖviov avTOV ev [.ieöco tcöv 'E?w?tiiva)v ßiov, EJtEQpwofliioav.

Avrd Td y8v6(.iEva avxcb d8ixi]|.iaTu, d'Tiva fivdyxttoav auTOv vd

EyxaTaÄELii^T] ttiv ""EUdSa, ov8E^uav yoJtiiv l\oyi^oav ejii twv aloOii-

^idTcov TOV. Ov8e:noTE ijxoiioa avTOÖ KaQajiovovuevoi' £:il tovtü),

y\ av[.iJTdÖ£ia 8' avTOv 8id tt)v ''EUd8a xal 8id tov? "E^l^ivac;, 8i£-

[XEVE JtdvTOTE f\ aVTT]».

'Acp' OTOv 6 "Po? EJtavoEv u)V yEvixog EcpoQOi; tcov dpxaiOTiiTWv

xr\q 'EUdSog, £^iA.aoT/]Qiov 9v[ia yEvö^iEvog xr\q JiQoq £jTiOT)ifiovixi]V

EQyaaiav EÄEvOEQiag, jrap' f|[üv IJQ^aTO dpxa'oXoyixoi; ^Eoaicüv. Novc

8iEv\>vva)v TTjV dßxaioAoyixriv ujtiiQEGiav e^eXixce, al IpyaGiai nepico-

QiGi^ioav oxeSov ev \i6vr\ xr\ 'AxqojtoXei, I^eteXovvto 8e x"^«Qi^5

xal dvev JtEcpcoTiofiEv»!? 8iEv9iivo£a)c;, Td vjto xf\q dpxw'O^.oyixfic v.-ni-

QEGias yiv6|.iEva 8rijioaiEVtiaTa tcov EUßiindrcov )]cinv xitTaoxEi'douttTa

dyvoiag tcov xaTd ttjv EJTiGTri|.iiiv, Td £Vßii|.iaT(t avtd exqv.^tovto rv

vjtoyeioiG r\ ejteoooqevovto ev Tai? Iv xf\ 'AxqojtöXei 8EHafiEvoTc r\

EXTi^ovTO 8i' ttGßEOTOv xal djrfT£A.ovv TEixict Tfi8E xaxeioE xf\q 'AxQO-

jtÖXecos, ai 8e |jTiyQaq)al £To;ioOeToijvTO £äitii8e(; dvEOTßan|.ievai,
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öjtto; 11)1 i^dnyiuvoq 6cp{)aX|i6? evQomcdov )] eyyMQiov loyiov b\m^dY\

vd lÖi), v' dvTiYpdxi^ii xm öi]|.ioo leu or] avxdc,. 'AU' ev [ieoiß xov vjir)-

QeoiOKOÜ H«i gjriöTii^iovixori TOUTOU öxÖTOVc, sxitocpoQriflii e{)(^a?ie(;

texvov, <\ äUiivixTi uQyaioXoyixii 'Exaieeifx, titk; 8101x11 9eio(t vnb

XoYiwv xal ejn0tT]fi6vo)v eyi^gkov dvÖQWv, ey^veto i\ eaxia ttj?

dßx«io^'OY*^^l? dvaYEvvrioeü)!;.

Tfi 18 'AjTQdioi' 1862 £|e86fli) B. äidxHy\ia EyxQivov veov

'OoyaviofioA' xf\q 'EtaiQEiac, xa^' ov f] "EtaiQEia «ovjöev Sixaiw^ia

» JtQOTeeaiOTiiio? öirxTiiQeT eavtfi e;ii tcöv E-uQioxonevtov dQxaicov, td

»MouöEia Eive jiQoaitd eig atavtac, oitive«; öuvavTai EXEt){)EQro5 vd

» dviiygacpcooiv, d:JTEixovi^coat xai Exöiöcooi xd ev avToI? ägiala»-

"Extote f] d'ÖEia xf\(; mxeUoeoiq dvaaxcxq^iov, xr\(; eniox)\[iov[-Kr\q %-
(jEiivi'ioEü)? xr\q EUiivixfjg x<J^Q«?. '^^^ [iAiu]c, d:T£ixovio£(o? xcxi 8ii!_io-

öiEUöecog Tcov ägyaiiov Tiagiyexca jiQo^v\.i(og Eig xovq oocpovc, navxbg

edvovc,. T;t6 to xqoto; Öe TOiautii? EJTiöTTij.iovixfi(; looTiolixeiaq [le-

ydki] E^aQöiq tcöv ägyuioloyyyiihy ojrovftwv fygvETO ev 'EÄ?id8i. 'Avcx-

(Txaqpai ElETEAEaOrioav jravTaxov ir\c, ychga^, evQr\[\axa koIM, JtQco-

Torpav»"! xal 8XJt?.i]XTixd, r\yß^oa\' elg (pihq, }\ d^xf^'oAoyixf] ejTioxrjpi

ttvfiX{)Ev E15 u\|)ii?ir|v jrEQLa>jrT]\' xal f| ^Elldc, EyEVEto avxo tovto

f] [xi^TiiQ xfii; dQX«io/^oyia5.

*Yjt6 TOiauTag evxvyEiq JigpiotdaEi^ EurpQoovvcoi; dva[xi[-ivT]oxö-

|j,E\)a oTjUEQOv xov Aov8oßixoi' Tög, toij jtqootod ev ttj dvayEVA-ii-

Oeloti "'E?J.d8i EßycxTOv xf\c, l;tioTT]^ATig, toij JiQootou -urcoSEi'^avTO?

TTiv dpxciio^^oyixTiv 686v, r|v EJtQEJtE vd ßa8LOT) t6 £Xb]vix6v Baai^Eiov.

"Av jtoTE lyeijofli] ev ^EUd8i jtixQliai; 6 'Pög, :iaQa[,ii){)ElTai

arJi^iEQOv ß?.£rta)v ex xov xdq)ov xov, oia tij.iti djtovEfXExai auTCÖ

vcp" f\\i(üv, dydUETai jxavOdvwv on ev 'E?Jat8i 8£v ujtoqxei jtXeov

/(opioLio? JiaTQiSan' ev ttj EJtioTiii^iovixii f^yaoia, oxi xd jT£jto?aTi-

ö[j.Eva E^vi] owEMovxa Iv xfi ychga xavxy\ amxiXeoav vko xtjv

aiyiSa xf)? Halldbog jxtav \x6vr\v 7taxQi8a [iEydA.Tiv, xtjv jtaxQL8a

TTJ? EJtlöXTi[i.Tig.

Hierauf sprach G. Karo Folgendes:

Es war in der Jugendzeit des neubefreiten Hellas. Alles

war noch im Flusse, im Werden, es galt auf dem freien Boden

nun den Bau des Reiches fest zu fügen, das in dem letzten

blutigen Jahrzehnt heldenhaft erkämpft worden war. Da
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schaute man natürlicli mehr vorwärts als in die \'ergan^en-

heit und beaclitete die Zeugen der grossen Vorzeit nur wenig.

Der Erste, der wieder zurückblickte und das neue Hellas an

seinem Teile zu fördern strebte durch die Erforschung und
Erhaltung seiner Altertünier, das war der Mann, dessen Hild

hier vor uns steht: Ludwig Ross.

Fern im Norden, auf einem holsteinischen C.ute im Jah-

re 1806 geboren und in der Heimat aufgewachsen, hatte er

schon als Knabe die Liebe zu Hellas aus der griechischen

Literatur geschöpft, hatte sie vertieft durch seine ])hilologi-

schen Studien in Kiel und Leipzig. Als ihm der König von

Dänemark ein Reisestipendium bewilligte, wandte er sich

nicht nach Rom, wo damals die führenden Archäologen sich

versammelten, es zog ihn nach Griechenland. Als der erste

Stipendiat ist er hierher gekommen, im Sommer 1832, 26 Jali-

re alt. Das kleine vSegelschiff, das ihn von Triest nach Hydra

trug, brachte zugleich die erste Kunde von der Proclamie-

rung des jungen Königs Otto. Unter diesen glücklichen

Auspicien gelangt er nach Nauplia, und bald erkennt die

Regierung seinen Wert; nach einem Jahre wird er Ephoros

der Altertümer für den Peloponnes, abermals nach einem

Jahre (1834) Generalephoros in Athen. Warum er diese Stelle

nur so kurze Zeit bekleidet hat, warum er sie aufgeben muss-

te, hat uns eben sein Nachfolger, Professor Kavvadias, be-

redt geschildert. Die griechische Archäologie kann ohne

Scheu von diesen Zeiten zu uns sprechen, die wir gewohnt

sind, auf die selbstlose Liberalität, die freundschaftliche, tat-

kräftige Förderung der griechischen Regierung wie der hel-

lenischen Fachgenossen zu zählen, mit einem \'ertrauen, das

nie getäuscht wird. \\'ir aber wollen uns der trüben Tage
Rossens auch danini erinnern, damit wir nicht etwa die son-

nigen Tage, die uns beschieden sind, als selbstverständlich

hinnehmen und darob die Dankbarkeit vergessen.

Zwei Jahre nur hat Ross die Verwaltung der Altertü-

mer hier geleitet, noch dazu mit langen Unterbrechungen,

die ihm andre Amtspflichten auferlegten; sechs Jahre lang ist

er dann noch Professor der Archäologie an der neu gegrün-

deten Universität Athen gewesen. Was er in dieser kurzen
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Zeit geleistet, können wir richtig nur ermessen, wenn wir

uns eben in jene Epoche zurückversetzen und bedenken, wie

unendlich viel damals zu tun, wie wenig geschehen war.

Denn wir vergessen zu leicht, dass niemand je unter-

nommen hatte, ein antikes Gebäude aus seinen Trümmern

aufzurichten, als Ross mit Schaubert und Hansen den Nike-

tempel auf der Akropolis aus der abgebrochenen türkischen

Bastion neu erstehen Hess; dass niemand je daran gedacht

hatte, die F'utidamente einer Ruine bis in die Tiefe zu unter-

suchen, aus ihnen die Geschichte und Vorgeschichte des

Monuments abzulesen, als Ross dieses am Parthenon in glän-

zender Weise durchführte. Auf Schritt und Tritt folgen wir

noch heute den Wegen, die er gebahnt hat durch das Neu-

land griechischer Archäologie.

Neuland in doppelter Hinsicht: nicht nur fehlte es in

den dreissiger Jahren hier an Vorarbeiten, an geübten For-

schern, die dem Anfänger führend und helfend zur Seite ste-

hen konnten, es fehlte auch Ross selbst jede archäologische

»Schulung. Philologie hatte er freilich studiert, bei einem treff-

lichen Lehrer wie Nitzsch und einem Meister wie Gottfried

Hermann; aber als er in Nauplia landete, da wusste er nichts

von der technischen vSeite archäologischer Forschung, von

dem Aufbau antiker Monumente, nichts von Ausgrabungen.

Es fehlte ihm das ganze Rüstzeug, das unsere glücklichere

Generation schon in den Süden mitbringt. Und siehe da, so-

bald er an die Arbeit geht, beherrscht er die Situation, weiss

er worauf es ankommt, sieht er mit untrüglichem Scharfblick

das Richtige, das Wesentliche, und leistet Vorbildliches für

die folgenden Generationen und schreibt in seinem anmuti-

gen, schlichten, reinen Stil Aufsätze und Bücher, die noch

nicht veraltet sind.

Wie hat er allein, ohne Vorgänger, ohne Berater und
Lehrer, in wenigen Monaten gelernt, wozu wir, mit aller

Hilfe, die uns zu Gebote steht, Jahre brauchen? Wie ist aus

dem jungen Neuling plötzlich der Meister geworden? Nur
er selbst könnte uns diese Fragen beantworten, und er hat es

verschmäht, oder, so möchte ich eher glauben, er hat sich

selbst solche Fragen gar nicht gestellt. Es ist das schönste
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Zeugnis für Rossens \vi ssensch a ft 1 i cli e Hedeutunj^, dass

wir seine Werke unwillkürlich lesen und beurteilen, als wä-

ren sie heute geschrieben, dass wir an sie den Maassstab all'

der Fortschritte und Entdeckungen anlegen, die unsere Wis-

senschaft seither gemacht hat, und dass diese Werke den-

noch ihren hohen Rang behaupten. Es ist das schönste Zeug-

nis für seine ni en seh 1 i ch c Crrösse, dass er selbst alles was
er geleistet so schlicht und bescheiden vorträgt als wäre es

nichts, ohne jede vSpur von vSelbstgefälligkeit, ohne je seine

schwere, entsagungsvolle Arbeit zu schildern. Er zeigt uns

die freie Aus.sicht vom Gipfel, ohne einen Rückblick auf die

steilen Pfade, die er erklimmen musste. Seine .selbstlo.se Be-

scheidenheit ist nicht minder bewundernswert als sein un-

trüglicher Scharfsinn und seine allseitige Kunst der Beobach-

tung. Wahrlich, der Niketempel, den wir ihm \erdanken, ist

das beste Sinnbild seiner Arbeitsweise : einfach und vor-

nehm in seiner Vollendung, in allen Linien klar und ver-

ständlich — von dem schlechten ^lauerwerk aber, aus dem
der Tempel erst befreit \verden musste, von der Mühe seines

Aufbaus ist jede Spur verschwunden!

Ein paar einzelne Proben aus diesem reichen Leben.s-

werk zeigen am besten, wie Ross, seiner Zeit weit voran-

eilend, die Probleme griechischer Archäologie gestellt und

gelöst hat mit einer Methode, die nie übertroffen worden ist.

Wir machen es uns heute zur Pflicht, nicht nur die Ruinen

eines Tempels frei zu legen, sondern unter ihnen nach

Resten älterer Heiligtümer zu forschen; genau so hat schon

Ross, dem wahrlich hier niemand die ^^'ege wies, unter den

Propyläen des Mnesikles die des Kimon entdeckt, hat er den

'Perserschutt' um den Parthenon durchgegraben, die Funda-

mente des älteren Baus aufgedeckt, die Schichten des Erd-

reichs und vSchuttes genau aufgenommen, gezeichnet und

auch die kleinsten Funde aufs Sorgsamste beachtet. Die

schönen altattischen Lampen zum Beispiel, die dabei zu Tage

kamen, die von den Späteren gar nicht beachtet und nirgends

abgebildet .sind, die findet man allein bei Ross auf einer für

seine Zeit guten farbigen Tafel. Alle \'asenfunde von der

Akropolis hat er für die Chronologie attischer Keramik ver-
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wertet, hat die mit attischen \'asen in südrussischen Gräbern

gefundenen Mün;^en zur Datierung herangezogen, — kurz er

hat, was wir oft als eine Errungenschaft unserer Tage an-

sehen, aus den bescheidensten Erzeugnissen des Handwerks

Geschichte gemacht. Noch eine Generation später bildete in

der ganz verfahrenen Vasenkunde die sogenannte " Rossische

Scherbe' einen sicheren Markstein.

Er hat zu einer Zeit, da man von mykenischer und gar

vormykenischer Cultur nichts ahnen konnte, die rohen soge-

nannten Inselidole gesammelt, ihre Verbreitung und Bedeu-

tung, die Gräber, in denen sie erscheinen, zu erforschen ge-

sucht — Er hat zuerst die geringen Reste bemalter Grabste-

len beachtet und publiciert, mit Worten, die auch nach den

vorjährigen reichen Funden von Pagasai keineswegs veral-

tet oder überholt sind.

Und so ist es auf allen (lebieten ; Inschriften hatte man
ja seit Jahrhunderten gesammelt, aber die schwere Kunst

der praktischen Epigraphik hat doch erst Ross bemeistert,

und Keiner hat ihn seither übertroffen in Sorgfalt, Genauig-

keit und Scharfsinn.

Am Schönsten und Klarsten aber zeigt sich seine er-

staunliche Vielseitigkeit in den Berichten seiner zahlreichen

Reisen durch alle Teile Griechenlands. Bleibende Denkmäler

unserer Literatur, sind sie zugleich unübertroffene Vorbilder

dessen, was ein solcher Reisebericht sein soll. Das Erfassen

des Landes in seiner geologischen und geographischen Eigen-

art, die schlichte und doch so lebendig anschauliche Schilde-

rung der landschaftlichen Schönheit, die eingehende Kennt-

nis der Geschichte und Mythologie jedes Ortes, der sichere

Blick für jedes noch .so unscheinbare Monument— das alles

vereinigt, Ross mit einer IMeisterschaft, die nur der richtig

schätzen kann, der es einmal mit einer solchen Reiseschilde-

rung versucht hat.

Und dabei ist sein Blick durchaus nicht einseitig auf die

Antike gerichtet; überall studiert er die Bräuche, die Sagen
und Märchen; so hat er auf Rhodos gleich bemerkt, dass in

dem Miyarj^. Ylax^x'\]Ql(X)X^](;, dem "Erzengel in der Kelter' (jia-

Tiitrioiov), ein 'christlicher Dionysos' stecke, und das ein hal-
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bes Jahrhundert ehe Usener inul Rolide uns das I'ortleben

heidnischer Götter in christlichen Heiligen lehrten. — Er in-

teressiert sich für das Leben der Bauern, ihre Wirtschaft,

ihre Sprache, sammelt aller Orten Belege der neugriechi-

schen Dialekte. Und in diesem intimen Verkehr mit dem
griechischen Volke aller Provinx-en und Inseln hat er dessen

treffliche Eigenschaften kennen und lieben gelernt, mit einer

Liebe, die alle Kränkungen und die lange Entfernung von

Griechenland überdauert hat und in ihm lebendig geblieben

ist bis an sein Ende.

Dreizehn Jahre, von 1832-1845, die besten Jugend- und

Mannesjahre, hatRoss in Griechenland verlebt, um dann noch

ein halbes Menschenalter, bis 7ai seinem Tode (1H59) an der

Universität Halle zu wirken. Vieles hat er auch in Deutsch-

land noch geleistet, trotz der grausamen Krankheit, die ihn

fast gleich nach seiner Rückkehr ins Vaterland erfasste und

nicht mehr losliess. Aber die griechische Zeit war es, die

seine Grösse gezeigt, die ihm den ersten Platz unter den

Archäologen seiner Generation gesichert hat. Mehr als irgend

ein Andrer hat er den Bestrebungen die Wege gewiesen, die

den Forscher im Süden, die ein Institut wie das unsere besee-

len sollen. Darum ziemt es sich, dass sein Bild in diesem

Hause stehe, als das eines Heros Archegetes, und wir haben

freudig die Initiative Carl Roberts begrüsst, der als Nach-

folger Rossens in Halle die Anregung dazu gegeben hat.

Athens Universität und die Griechische Archäologische Ge-

sellschaft haben aufs Freigebigste das Werk gefördert. Indem

wir ihnen und den griechischen und deutschen l-^achgenos-

sen, die sich daran beteiligt haben, herzlich danken, begrüs-

sen wir mit Freude dieses neue Denkmal einmütiger Freund-

schaft zwischen hellenischer und deutscher Archäologie.

Und unser Dank gebührt nicht minder herzlich dem

Schöpfer des Werkes, Walter Lob ach. Es ist ein besonde-

rer Beweis von Freundschaft, ich möchte fast sagen ein

Opfer, das er uns gebracht hat durch dieses Bildnis eines

verstorbenen, ihm unbekannten Mannes. \'or wenigen Jahren

noch kaum genannt, steht Lobach heute in der ersten Reihe

deutscher Bildhauer, dank einigen vorzüglichen (lelehrten-
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portraits, in denen er wie kaum ein zweiter Lebender das

Eioenartige, Individuelle einer l)edeutenden Persönlichkeit

erfasst und in einem bestimmten xMoment festhält. Das war

zuerst eine Statuette Mommsens, wie er auf der Bibliothek

arbeitete, ohne zu ahnen, dass neben ihm der junge Künstler

jede Bewegung, jedes IMienenspiel beobachtete und fixierte.

Nach einem zweiten ]\Iomnisenbildnis, einer Bronzebüste,

die bedeutender, weniger genreliaft ist als jene Statuette,

aber nicht weniger lebenswahr, trat dann eine neue, noch

schwerere Aufgabe an Lobach heran — wieder ein Gelehrten-

kopf, die Züge unregelmässig, aber wie die des Sokrates

geadelt durch einen grossen Geist und ein grosses Herz:

Franz Buecheler, der grosse 'Bonner Philologe. Es schien

unmöglich sein Antlitz, das ganz Bewegung war, das jede

Minute wechselte im Spiel des ewig lebendigen, sprühen-

den, jugendlichen Geistes, im Bilde festzuhalten. Lobach ist

es gelungen, weil er sich wochenlang liebevoll in das Stu-

dium dieses Antlitzes versenken durfte.

Dem gegenüber lagen von Ludwig Ross nur alte Bilder

vor, Bilder aus einer Zeit, deren Kunstauffassung von der

unseren grundverschieden ist. Es war eine besonders undank-

bare Aufgabe für diesen Künstler, der es liebt, gerade das

Lebendigste, Individuellste einer Persönlichkeit hervorzuhe-

ben. Wir müssen ihm Dank wissen, dass er die Aufgabe

uns zu Liebe übernommen, und ihm Glück wünschen, dass

er sie so schön gelöst hat.

Der Ro.ss, der hier vor uns steht, ist der reife Mann aus

der hallenser Zeit. Der ehrwürdigen Frau, die ihm jene Jahre

verschönte und tragen half, ist in ihrem hohen Alter die

Freude zu Teil geworden, den geliebten Mann wieder leben

zu sehen in einem Bildnis, aus dem die edelsten Tugenden

Ro.ssens sprechen : die ernste, unbeirrte, furchtlose Rechtlich-

keit, die schlichte Bescheidenheit und der einfach klare Ver-

stand. Sie liegen in der hohen Stirne, dem sanften schwer-

mütigen Blick der Augen, dem festen Munde. Kein schöne-

rer Lohn konnte dem Künstler werden als die Worte der

Witwe, die ich hier wiederholen darf: 'Man steht vor etwas

Natürlichem, Wahrem, Lebendem ... es wirkt wohltuend
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und beruhigend, es macht frei und leicht, weil ein undefinier-

bares Etwas, wie ein Hauch hoher reiner (ieistesluft, leise

darüber gezogen ist ... . ja, das ist Ross, .sein Blick, sein

Ausdruck ganz und gar
!

'

Zum Schlüsse sagte W. D ö r j) f e 1 d :

Nach den beiden Reden, für die ich gewi.ss auch in Ih-

rem Namen unseren besten Dank aussprechen darf, habe ich

noch eine Bitte an Sie zu richten:

Unter den vielen Personen in Deutschland, die an der

festlichen Aufstellung dieser Büste in Gedanken teilnehmen,

gibt es zwei, die durch ein besonders enges Band mit dieser

Feier verbunden sind und daher sicher im Geiste hier unter

uns weilen. Die Eine ist die noch in Halle lebende ehrwür-

dige Wittw^e von Ludwig Ross, die ihm einst eine treue

Lebensgefährtin und auch eine Pflegerin und Trcisterin in

seiner letzten schweren Lebenszeit war. Die Andere ist der

Nachfolger von Ross auf dem Lehrstuhl für Archäologie an

der Universität Halle, Professor Carl Robert, der den schönen

Gedanken der Errichtung dieser Herme gefasst und verwirk-

licht hat.

Ich glaube Ihrer Aller Zustimmung sicher zu .sein, wenn

ich Sie um die Erlaubnis bitte, sowohl an Erau Emma Ross

wie auch an Herrn Professor Carl Robert einen telegraphi-

schen Gruss der Festversammlung zu senden.

Zum Schlüsse unserer Feier habe ich mich noch eines

Auftrages zu entledigen. Es ist der Wunsch von Frau Emma
Ross, dass heute an dem Denkmal ihres unverges.slichen

Gatten ein einfacher attischer Ölzweig in ihrem Namen nie-

dergelegt werde. Mit Rührung erfülle ich diesen sinnigen

Wunsch und weihe Dir, Ludwig Ross, diesen schlichten

Zweig eines attischen Ölbaumes, als einen Ciruss Deiner

treuen Gattin aus der fernen deutschen Heimat und zu-

gleich als einen Gru.ss Deiner Dir lieben zweiten Heimat,

Griechenlands.
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Damit fand die Feier ihren würdigen Abschluss. Was
Ludwig- Ross unserem Institute als Vor1)ild bedeutet, kündet

bleibend das auf der Herme eingegrabene Epigramm:

NtJöod? f|Ji8ipov5 Te Jtofl' 'E?JtJvcov avveyQa^)a,

oT vüv ex yev£xf\c, exaxooxcb etei [C «vefliixav

Heivo)v reQ(.iavtov 'AttixÖ) ev xE\ievei.



Abb. 1 . Mittelgruppe des Ostgiebels.

FRAGMENTE DER GIEHELGRUPPEX
DES PARTHENON.

(Hierzu Taf. I-IV)

Wir veröffentlichen im Fol ölenden eine Reihe von Frag-

menten des Athener Akropolismuseums, in denen wir Reste

der GiebelgrujDpen des Parthenon o-lauben erkennen zn kön-

nen. Zwei dieser Fragmente sind schon bisher in der Litte-

ratur bekannt gemacht, auch ist, wenigstens für eines dersel-

ben, die ursprüngliche Stelle im Giebel bereits richtig ange-

geben; aber sie sind noch nicht in Abbildungen veröffentlicht,

und so fügen wir sie der Reihe der übrigen hiemit bekannt

zu gebenden Fragmente ein. Diese, fünf an Zahl, sind durch-

aus neu und wohl auch Besuchern des Akropolismuseums,

wenigstens teilweise, noch unbekannt. Die Kriterien, welche

uns ihre Zugehörigkeit zu den vSculptureu der Parthenon-

giebel vermuten lassen, sind, ausser der Heschaffenheit des

Marmors, der Maassstab und vor allem der Stil, den die übri-

gen, hauptsächlich in London bewahrten Reste uns zeigen.

Für die Bestimmung der genaueren Stelle aber, die das ein-

zelne Fragment in der ursprünglichen Composition einge-

nommen, sind drei Quellen von maassgebender Bedeutung:

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII I
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der Bestand der übrigen, anderweitig gesicherten Fragmente,

die Carrey'schcn Zeichnungen, welche uns das Bild derselben

vervollständigen, und schliesslich das bekannte Madrider Re-

lief mit der Darstellung der Athenageburt, das uns Aufschluss

über die sonst völlig verschollene, auch von Carrey nicht

mehr gesehene Mittelgruppe des Ostgiebels gibt. Denn unse-

res Erachtens hat der Verfertiger dieses Reliefs sein Vorbild

am Parthenon so treu, oder wenn man lieber will, so skla-

visch wiedergegeben, dass man durch ein paar Verschiebun-

gen der Figuren aus dem gegenwärtigen Fries so sicher die

ursprüngliche Giebelcomposition wiederherstellen kann (s. die

vorstehende Abb. 1), dass diese Reconstruction für uns den

Wert einer wahren zuverlässigen Quelle gewinnt, so gut oder

fast so gut, wie ihn die Carrey'schcn Zeichnungen für den

Westgiebel und die Ecken des Ostgiebels besitzen. So ist

unsere Kenntnis von dem ursprünglichen Aussehen der Gie-

bel um ein wesentliches Stück erweitert und mit ihm uns

zugleich ein weiteres Hilfsmittel an die Hand gegeben, das

bei der Untersuchung und Feststellung von Fragmenten der

Parthenongiebel von Nutzen sein kann.

A. O s t g i e b e 1.

Wir haben bereits an anderer Stelle (A.Jhb. 1906,42) auf

Grund des Madrider Reliefs, die Vermutung ausgesprochen,

ein Fragment des Britischen Museums als rechten Fuss Athe-

nas bestimmen zu können. Wir w-ollen zunächst einige weitere

Stücke nennen, die in ähnlicher Weise durch das Madrider

Relief ihre Erklärung finden dürften.

1. (Taf. I 1) Fragment eines rechten Fusses, vielleicht ein

Rest der 'Prometheus'- Statue. Erhalten ist w^enig mehr als die

Ferse und unter ihr ein Stück Plinthe von etwa 10 cm Dicke.

Es ist der rechte Fuss einer jugendlichen männlichen Ge-
stalt, — Vernachlässigung an der Aussenseite deutet an, dass

sie nach links gekehrt war. Der Fuss war fest mit ganzer

Sohle aufgesetzt, der Unterschenkel stark nach vorne gebeugt
— die Ansatzstelle lässt dies deutlich erkennen— und so er-

gibt sich das Bild eines Jünglings oder jugendlichen Man-
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nes, der mit vorgesetztem rechten Bein kraftvoll nach links

sich bewegt. Auffallend mag die Plinthe erscheinen, da die

übrigen vStatuen ohne solche mit ihrer blossen Unterfläclie

auf den Geisonboden aufgesetzt waren. Nur West-H und,

nach der Analogie zu .schlies.sen, sein Gegenstück N waren

mit ähnlichen 'Plinthen' versehen; der Cirund war hier ein

doppelter: einmal befanden sich diese beiden Statuen der

hohen Giebelmitte ziemlich nahe und konnten, bei einer ge-

gebenen Körperstellung und unbeschadet der ihnen natürli-

cher Weise zukommenden (rrösse, nur mittels einer künst-

lichen Erhöhung ihre vStelle in der Composition ganz aus-

füllen
; und dann waren beide Figuren mit nackten Beinen

in weit ausschreitender Stellung dargestellt, so dass ein fester

Zusammenhalt der leicht gefährdeten Extremitäten erforder-

lich war. Ahnliche Bedingungen müssen wir also wohl auch

für die Statue, zu der unser Fragment gehörte, voraussetzen,

und wir verstehen dieselben ohne weiteres, wenn wir das

Fragment mit dem rechten Fuss des 'Prometheus' identificie-

ren : auch dieser 'Prometheus' befand sich nahe der Giebel-

mitte, in nächster Nachbarschaft der ihn an Grösse über-

ragenden Figuren des Zeus und der Athena (Zeus auf hohem
Throne sitzend, die Linke mit dem vScepter hoch -erhoben,

Athena in voller Waffenrüstung, die ihre Gestalt erhöhte),

und auch er war weit ausschreitend dargestellt wie Hermes

und Iris im Westgiebel und bedurfte somit einer besonderen

Standfläche ^ Neben "Prometheus' könnte allenfalls eben

diese Iris für unser Fragment in Betracht kommen: aber ein-

mal scheint es doch eher, dass dieser Fuss männlich als

weiblich sei, und dann wissen wir, dass Iris den rechten

Schenkel so hoch erhoben hatte, dass wahrscheinlich eine

Plinthe von viel grösserer Dicke, nach Analogie des Hermes
von 1 7 cm erforderlich war.

2. (Taf. I 2. 3) Gewandstück. Es ist das Ende eines Ge-

wandes, das in schweren, mächtigen Falten von einem Körper-

' Die indes nicht als Plinthe im eigentlichen Sinn dieses Wortes, son-

dern wohl eher als Darstellunuf des Bodens aufzufassen ist.
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glied, sei es vSchenkel oder Arm, herabhing. An der rechten

Seite unseres Fragmentes war dieses Körperglied angestückt.

Es befand sich hier eine grosse, nahezu runde Einarbeitung

von 16 bis 18 cm Durchmesser, jetzt nur zu einem Dritttel

erhalten. Inmitten dieser runden Einarbeitung ist ein vier-

eckiges Loch, davon aber nur mehr eine Begrenzungsfläche

vorhanden mit deutlichen Rostspuren : hier war jenes Kör-

perglied mittels eines Eisenstiftes angestückt und in die

runde Einarbeitung eingelassen. Vergleichen wir den Durch-

messer der letzteren, der beiläufig auch den Durchmesser des

angestückten Gliedes ergibt, mit dem Maassstab der Gewand-

falten, so können wir nun nicht mehr zweifeln, was für ein

Körperteil es ist, von dem sie herabhängen : die Grösse er-

laubt nur an einen Oberarm zu denken, der schräg erhoben

war, und das angestückte Glied kann demnach nur ein Unter-

arm gewesen sein. Dabei ist als sicher anzunehmen, dass aus-

ser dem Unterarm auch noch der Ellbogen sichtbar war, da

das für das Verständnis der ganzen Armhaltung so wichtige

Gelenk unmöglich verdeckt sein durfte.

Wir möchten es für wahrscheinlich halten, dass das Frag-

ment zum Zeus des Ostgiebels gehörte, der mit hoch erhobe-

ner Linker das Scepter gefasst hielt. Vielleicht befanden sich

neben ihm noch andere Statuen im Giebel, denen eine ähn-

liche Haltung zukam; zwischen den Figuren des Reconstruc-

tionsbildes und den uns erhaltenen Torsen der beiden Seiten

bleibt links wie rechts noch eine Lücke von 3 bezw. 4 Sta-

tuen, von denen möglicherweise die eine oder andere gleich-

falls einen Arm erhoben hatte. Aber wir wissen schechtweg

nichts von dem Aussehen dieser Statuen, während die Über-

einstimmung unseres Gewandstücks mit der Zeichnung des

Madrider Reliefs doch immerhin recht auffällig ist.

3. (Taf. I 4.5) Fragment einer colossalen linken Hand von
einer männlichen Statue. Die Finger jetzt sämtlich abgebro-

chen, doch lässt sich ihre ehemalige Haltung noch deutlich

erkennen. Der Daumen einwärts und nach oben gewendet, die

letzten drei Finger gegen den Ballen, der Zeigefinger aber

gerade in die Höhe gerichtet: es ist die Haltung, mit der wir
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einen Stab umklamniern, wenn wir ihn hoch oben gefasst

halten. Und dass die Finger unseres Handfragmentes tatsäch-

lich einen »Stab gefasst hielten, wird deutlich aus einer Einar-

beitung im Innern der Hand, die in der Richtung vom Gelenk

7Aim Zeigefinger den Daumen unterschneidet und zur Auf-

nahme eines stabartigen Gegenstandes bestimmt war. Over-

beck (vSächs. Sitz.-Ber. 1880,43) glaubte hier einen Reben-

zweig ergänzen zu dürfen und gab die Hand dem 'Dionysos'

des Ostgiebels. Macht man aber den Versuch, die Ergänzung
wirklich auszuführen, so zeigt sich, dass der Unterarm durch

die Anstückung eine ungebührliche Länge erreichen würde,

auch die Hand entschieden zu gross wäre; ferner müsste die

Haltung mit ausgestrecktem Zeigefinger bei dem angenom-
menen Gegenstand doch fast zu geziert erscheinen, als dass

man sie einem Phidias sollte zumuten dürfen.

Uns möchte scheinen, dass die Übereinstimmung unse-

res Fragmentes mit der linken Hand des Zeus, nach Maass-

gabe des Madrider Reliefs, doch gar zu augenfällig ist, als

dass man es nicht in erster Linie auf diese vStatue beziehen

sollte. Einwenden lässt sich freilich, ähnlich wie gegen die

Identificierung unseres oben beschriebenen (Tewandfragmen-

tes, dass eine gleiche Hand in gleicher Haltung möglicher-

weise auch in einer der grossen Lücken links und rechts von

der Hauptgruppe vorkommen mochte. Aber was wissen wir

von den Figuren, die diese Lücken einst ausfüllten ? Selbst

die Annahme, dass über den mit Eisenbarren versehenen

Geisonblöcken 10/11 und 16 sich sitzende Statuen befanden,

Hera und Poseidon etwa, mit dem Scepter bezw. Dreizack

in der Hand, ist völlig willkürlich, da so viele Möglichkeiten

sind, sich eine besonders schwere Statue oder Statuengruppe

zu denken, die hier die künstliche Entlastung des Geisons er-

forderlich machte. — Auch die Grösse des Fragmentes dürfte

eben diejenige sein, welche wir für die Statue des Zeus vor-

auszusetzen haben: die Hand ist grösser als die des 'Diony-

sos' sein konnte, und muss somit einer grösseren, jedenfalls

mächtigeren Statue angehört haben als es die des 'Dionysos'

ist; und andrerseits lässt sich auch kaum wohl einwenden,

dass sie für die grösste, mächtigste Statue im ganzen Giebel,
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für die Statue des tliroiienden Zeus, doch wieder zu klein

wäre. Denn sicherlich ist die Grössenabstufung von den

Ecken des Giebels zur ?*Iitte desselben nicht in dem Maasse

merklich gewesen, wie man vielfach sich vorstellt: so hat

z. B. Helios genau denselben Halsdurchmcsser wie die Athena

des Westgiebels, und wenn 'Dionysos' aus seiner liegenden

Stellung sich aufrichten würde, so könnte er ohne Schwierig-

keit auch einen Platz zunächst der Giebelmitte einnehmen.

A priori lässt sich von keiner Statue ausmachen, wie gross

ihre Gliedmaassen gebildet sein durften, nur relativ und an-

näherungsweise: die erwachsene Gestalt des Zeus musste

mächtiger, gewaltiger erscheinen als die eines jugendlichen

Gottes wie "Dionysos'. Dagegen mochte ein Poseidon, wenn

ein solcher überhaupt vorhanden war, inmierhin gleich gross

und gleich stark gebildet sein, unbeschadet der grösseren

Majestät des Zeus, die dann durch die sonstige Behandlung,

insbesondere die Körperhaltung zum Ausdruck kam.

4. (Taf. 111.2) Zwei Flügelfragmeiite, von einem rech-

ten Flügel; sie gehören auch sicher beide zusammen, wie die

gleiche Zurichtung der Rückseite und der gleiche Durch-

messer des Marmors beweisen. — Sichtbar ist zunächst oben

eine Partie feinster Flaumfedern, die als völlig glatte Fläche

stehen gelassen ist. Die Innenzeichnung war wohl durch

Farbe angegeben und nur der unterste Rand der ganzen Par-

tie ist plastisch als eine Reihe zart geschwungener Bögen
dargestellt. Es folgt hierauf eine Reihe kräftigerer Federn in

voller plastischer Behandlung, die vom äusseren Rand des

Flügels gegen die Mitte zu allmählich an Grösse zunehmen;

von einer weiteren Reihe gleicher und wohl noch stärker

entwickelter Federn sind nur mehr geringe Reste an beiden

Fragmenten erhalten. Schliesslich wird am äusseren Rand
auch noch der 'Daumen' des Flügels sichtbar, der sich als

dünner, schmaler Streif von der Hauptmasse des Flügels ab-

löst, um nach unten zu allmählich breiter zu werden.

Die Rückseiten der beiden F'ragmente sind sorgfältig

geglättet und dabei vollkommen eben ; auch die Vorderseite

des Flügels war im ganzen als ebene Fläche behandelt und



FRAGMENTE DIvK (iIEI5EI.GkUPFI':.\ DES l'ARTHEXON 7

zeigte nur an den Rändern eine schwache Biegung. Damit
aber weicht unser Flügel ab von der Technik jener anderen

Flügelfragmente, die, längst schon bekannt, allgemein auf die

Sculpturen der Parthenongiebcl l^ezogen werden; denn diese

Flügel waren gewölbt in ihrer ganzen Hreite, Rückseiten so-

wohl wie Vorderseiten. Auch besteht noch der andere Unter-

schied, dass jene Fragmente aus schweren, massiven Marmor-

massen bestehen, unsere beiden Stücke aber dünne Platten

sind, die an Durchmesser nur etwa die Hälfte jener anderen

betragen. Es scheint sonach, dass unser Flügel aus irgend-

welchen Gründen besonders leicht gestaltet werden musste,

dass, sei es die Aufstellung der Statue, zu der er gehörte, sei

es seine Haltung, ein grosses Gewicht nicht vertragen konnte.

Nun wissen wir im ganzen von drei Statuen, die innerhalb

der beiden Giebelgruppen mit Flügeln verschen waren : Nike

im Ostgiebel und Iris sowie, symmetrisch zu ihr, Nike im

Westgiebel, — und wenn eine dieser Flügelgestalten die ge-

nannten Bedingungen in besonderem IMaasse in sich vereinte,

so w^ar es sicher jene erstere Nike im Ostgiebel. Denn da sie

sich in frei schwebender Stellung befand, und die ganze Sta-

tue an ein paar Eisenstangen hing, welche sie mit der Tym-
panonwand verbanden, so musste jede Belastung der Statue

höchst gefährlich erscheinen, indem sie den Marmor an den

Befestigungsstellen auszubrechen drohte. Und da sie die Flü-

gel in horizontaler Haltung entfaltet hatte, so musste das

Gewicht derselben weit nachdrücklicher wirken, als bei den

anderen zwei Gestalten mit halb gesenkten Flügeln der Fall

sein konnte. Freilich werden kaum die beiden Flügel allein

an ihren Einsatzzapfen gehangen haben, sondern es ist wohl

anzunehmen, dass sie ebenso wie die ganze Statue auch noch

durch Eisenstangen direct mit der Giebelwand verbunden

waren. In diesem Fall erklärt sich auch die verhältnismässig

ebene Gestaltung der Flügel, wie wir sie nach den vorhan-

denen Resten wohl vorauszusetzen haben : wenn sie mit der

Giebelwand verbunden werden sollten, war am bequemsten

jedenfalls eine Stellung parallel zu dieser, und daraus resul-

tiert, bei dem Streben nach möglichst geringer Belastung,

die ebene, plattenartige Gestaltung.
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B. W e s t jj^ i e b e 1.

Wir haben im Vorausgehenden Gelegenheit gehabt, auf

ein paar Flügelfragniente hinzuweisen, die schon bei Laborde

und Michaelis (Parthenon Taf. 8, 10. 11) sich abgebildet fin-

den und gewöhnlich als Fragi7iente aus den I'arthenongiebeln

gelten. Das Hauptstück derselben ist auf Abb. 2 wiedergege-

ben; es ist dasselbe, dem Overbeck in den vSäch.s. vSitz.-P>er.

1880,168 eine eingehende Untersuchung widmete, indem er

es an die linke Schulter der Iris (N) im Westgiebel anzusetzen

suchte. Wir glauben in der Lage zu sein, die Frage seiner

Zugehörigkeit zu den Parthenonsculpturen nunmehr endgül-

tig zu entscheiden, wollen aber zunächst die Beschreibung

eines weiteren, bisher noch unbeachteten Flügels geben, der

offenbar im engsten Zusammenhang mit jenem anderen steht

(Abb. 3 ; aus zwei Stücken zusammengesetzt).

Es ist gleich jenem ein linker Flügel, auch von gleichem

Maassstab und gleicher Anordnung der Federn wie jener:

oben zunächst eine Partie glatt gelassener Flaumfedern und

darunter die Reihen der mit Kielen ausgestatteten grösseren

Federn; und hier wie dort beginnt die letztere Art mit dem
zweiten Drittel des Bogens, der links die Grenze zwischen

dem eigentlichen Flügel und seinem Einsatzzapfen bildet.

Noch weit grössere Übereinstimmung aber zeigen diese Ein-

satzzapfen selber. Legt man beide Flügel aufeinander, so

decken sich die Zapfen vollständig in ihren INIaassen, nur ist

der unseres neuen Flügels etwas dicker und zugleich um
weniges länger als derjenige des anderen. Im übrigen zeigt

er einige Unregelmässigkeiten in seiner Zurichtung und

macht im ganzen den Eindruck des Unfertigen, vielleicht

auch Missglückten. Die obere vordere Kante ist zum gröss-

ten Teil weggemeisselt und die Vorderseite in ihrer unteren

Hälfte um etwa ^j., cm in roher Weise abgetragen. Die Rück-

seite befindet sich gar in noch schlimmerem Zustande: der

Bogen, der die Grenze zwischen dem Zapfen und der Rück-

fläche des eigentlichen Flügels bilden sollte, ist erst ledig-

lich durch eine Ritzlinie vorgezeichnet, der Zapfen selber teil-
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weise noch gar nicht zugehauen (oben), zum Teil nur ganz

roh hergerichtet, während unten der Marmor bis zu beträcht-

licher Tiefe weggeschlagen ist. Die untere Kante ist über-

haupt nicht erhalten, sie wird wohl bei diesem rohen Verfah-

ren zu Grunde gegangen sein.— Man wird kaum annehmen,

dass der Flügel mit diesem unfertigen, verunglückten Zapfen

jemals wirklich Verwendung gefunden, er wird wohl bei der

i\ufstellung der Statue durch einen anderen neuen ersetzt

worden sein, und wenn man in Erwägung zieht, dass der

Zapfen jenes auf Abb. 3 abgebildeten Flügels eben genau die

Maasse darbietet, welche der Zapfen unseres Flügels haben

sollte— er ist insbesondere auch etwas dünner als dieser—

,

so wird man berechtigt sein, in ihm den wirklich ausgeführ-

ten und an Stelle des anderen getretenen Flügel zu erkennen.

Er wird sich also nie in einem der Parthenongiebel befun-

den haben und zu entscheiden bleibt nur, ob er ursprünglich

dafür bestimmt sein konnte. Die Entscheidung der Frage

aber hängt ab von dem Schluss, zu dem uns die Unter-

suchung des anderen Flügels führen wird. Damit kehren wir

zu der Betrachtung desselben zurück.

Von jeher muss die stilistische Minderwertigkeit des

Stückes aufgefallen sein, die so gar nicht den Erwartun-

gen entspricht, die man an Phidias' Werkstatt zu knüpfen

berechtigt ist. Es ist eine armselige, unbeholfene Mache mit

schematisch aneinander gereihten Federn, harten Linien imd
einem reizlosen, flachen Relief. Wie ganz anders erscheint

daneben jener Flügel, der möglicherweise zu einer der Par-

thenonstatuen gehört haben könnte und den wir, versuchs-

weise, auf die Nike des Ostgiebels bezogen haben ! — Und
trotz alledem musste von jeher die stärkste Versuchung be-

stehen, diesen Flügel mit Iris (N) des Westgiebels in Zusam-
menhang zu bringen, da das Einsatzloch, das an der linken

Schulter dieser Statue sich befindet, aufs genaueste den Di-

mensionen des an unserem Flügel befindlichen Zapfens zu

entsprechen scheint: hier wie dort ist es eine Keilform, die

sich stärker an der oberen, schwächer an der unteren Kante
erbreitert, und hier wie dort bildet die Grundfläche ein längli-

ches Viereck mit den genau übereinstimmenden Maassen von
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9:19 cm. Und doch besteht ein rnterschied zwischen l;eiden

Formen: der Zapfen ist weit länger als das Einsatzloch und
selbst wenn man die jetzt abj^ebrochenen Ränder des letzte-

ren ergänzen wollte, so würde es doch nie die Tiefe erreichen,

welche der Länge des Zapfens entspräche. Um diesen »Sach-

verhalt deutlich zu machen, habe ich den Zapfen in (ups ab-

giessen lassen — wie schon Overbeck wollte — und alsdann

versucht, den Abguss in die vSchulter der Statue einzu.setzen.

Dabei hat sich ergeben, dass Zapfen und Loch sich tatsäch-

lich nicht entsprechen, dass ein Teil des Loches vom Zapfen

unausgefüllt bleibt und andrerseits der Zapfen um ein Be-

trächtliches über die Oberfläche der Statue herau.sragt. Ganz
deutlich zeigt sich dies an der unteren Schmalseite der Ein-

arbeitung, wo am Rande die ursprüngliche Oberfläche der

Statue noch erhalten ist und nach Einführung des Zapfens

diese dann durch ein breites vStück vom linken F^lüirelrand

getrennt bleibt.

Da es so gänzlich unmöglich ist, den P'lügel mit West-X
zu verbinden, so wird man, bei der künstlerischen Minder-

wertigkeit des Stückes, weiterhin wohl auch davon abstehen,

es überhaupt mit Sculpturen des Parthenon in Zusammen-
hang zu bringen. Das Gleiche gilt dann auch vom Flügel

Abb. 3, sowie von einem andern Fragment, Phot. d. Inst.

Akrop. 532, das sich nur wenig über die Güte von Abb. 2

erhebt und im übrigen die engste Verwandtschaft mit die-

sem zeigt.

Es befinden sich ausserdem im Akropolismuseum noch

eine Anzahl weiterer Fragmente, Reste von Flügeln und

Federn, bei denen zum Teil die Entscheidung über die Zu-

gehörigkeit schwer wird.

Von vornherein ausscheiden lassen sich die vier auf Phot.

d. Inst. Akrop. 537 vereinten Stücke: Zeugen einer amiseligen

Handwerkertätigkeit, die es nie verdient haben werden, mit

den Giebelstatuen in Berührung zu kommen.
Ausscheiden lässt sich ebenfalls ein Fraginent, Phot. d.

Inst. Akrop. 536: sehr unschön und verworren die Zeichnung

der kleinen, als spitze Zungen gebildeten Flaumfedern, dürf-

tig auch die Aneinanderreihung der nächstfolgenden Feder-
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eben mit Kielen (dieselben von äbnlicber Bildung wie die

entsprecbenden bei Abb. 2 und Akrop. 532), das Ganze eine

unerquickliche, unsaubere Arbeit.

5. Gruppe von sieben Flügel fragmenten, auf Taf. II 3-9

zusammengestellt. Sie gehören sicher alle zusammen— sei es

zu einem und demselben und dann rechten Flügel, sei es zu

einer und derselben Statue— , was die einheitliche Beschaffen-

heit ihrer Rückseiten beweist. Dieselben sind mit grösster

Sorgfalt bearbeitet— darin den Fragmenten auf Taf. II 1. 2

ebenbürtig— zum Teil geglättet, zum Teil mit dem Zahn-

eisen fein behauen. Diejenigen Stücke von ihnen, welche aus

dem mittleren Teil des Flügels zu stammen scheinen (Taf. II

3-5.8), sind ausserdem rückwärts zu einer vollkommen ebe-

nen Fläche zugeschnitten — auch hierin den Fragmenten 1. 2

gleich — und legen so den Gedanken nahe, dass der Flügel

dereinst mit einem architektonischen Gliede eng verbunden,

etwa nahe an eine Giebelwand hingerückt war. Von den bei-

den Flügelgestalten der Parthenongiebel, von denen wir aus-

ser Nike-Ost noch wissen, ist dies wenigstens bei Iris (N) im

Westgiebel der Fall gewesen. Diese Statue hat so nahe an der

Giebehvand gestanden, dass die Flügel, um überhaupt Platz

zu haben, jedenfalls parallel zu dieser gestellt und rückwärts,

soweit möglich, zu einer ebenen Fläche zugehauen sein muss-

ten. Wir glauben mit Sicherheit die Fragmente auf N, allen-

falls auch G im Westgiebel beziehen zu dürfen — möglich

auch, dass sie sich auf beide verteilten — , stützen uns dabei

aber mehr noch als auf die genannten Eigentümlichkeiten

auf den einzigartigen Stil, den diese Federn zeigen: so frei

von allem Schematischen, so edel und rein in Linie wie Re-

lief, dass sie nur desselben Geistes Werk sein können, der

auch die erhabenen Gestalten der ^Elgin Marbles' geschaffen.

Es kann nicht entgehen, dass gleichwohl dieser Stil

nicht unwesentlich von dem Charakter jener anderen zwxi

Fragmente abweicht, die wir der Nike des Ostgiebels glaub-

ten zuweisen zu dürfen. Das Relief ist dort weit schwächer

behandelt und das Ganze macht mehr den Eindruck des

Gebundenen und Strengen, während hier durchaus Freiheit
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und ein edler, grosser Schwung die Formen beherrscht. Viel-

leicht lässt sich die Differenz mit den verschiedenen Zeiten,

in denen am Giebel gearbeitet wurde, und mit den \'frschie-

denen Händen, die hiebei tätig waren, in b^inklang bringen.

Wenn aber trotzdem der Abstand zu gross .sein .sollte und

eine Entscheidung zwi.sclien den einen und den anderen Frag-

menten zu treffen wäre, so haben zweifelsohne die Vjeiden

Stücke auf Taf. II 1 vor den besseren An.sprüchen dieser letzt-

erwähnten Fragmente zurückzustehen. Von ihnen dürfen wir

sagen, dass ihre Zugehörigkeit zu den Parthenonsculpturen

vielleicht mehr denn blosse Wahrscheinlichkeit ist.

An letzter Stelle (Taf. II 10) bringen wir noch ein Flügel-

stück, von dem sich kaum viel sagen lässt. Es ist, stilistisch

wie technisch (Zurichtung der Rückseite), verschieden von der

Gruppe der zuletzt genannten 7 Fragmente, dabei aber von

guter Arbeit und könnte möglicherweise im Westgiebel seine

Stelle gefunden haben. Indes fehlt jeder x'Vnhalt, die Frage

weiter zu erörtern.

6. (Taf. III) Torso des Knaben West-E, aus 2 Fragmen-

ten bestehend. Dieselben in ihrer Bedeutung zuerst erkannt

von Michaelis (Berl. Philol. Woch. XII 1892, 1172), jetzt zu-

sammengesetzt und hier zum erstenmal abgebildet (vgl. Malm-

berg, A. Jhb. XII 1897,92). — Auffallend sind die beiden vier-

eckigen Löcher im Rücken (das obere am Bruch nur mehr
zur Hälfte erhalten). Der nächstliegende Gedanke ist, dass

sie zur Befestigung der Statue an der Cxiebelwand dienten.

Doch findet sich nichts an dieser, was den beiden Löchern

entspräche. Vielleicht darf man deshalb annehmen, dass die

Befestigung ursprünglich, im Atelier, vorgesehen war, dann

aber, als die Statue sich an Ort und Stelle befand, als unnö-

tig wieder aufgegeben wurde.

7. (Taf. IV u. Abb. 4) Kopf der Athena vom Westgiebel;

passt mit der Bruchfläche an das Halsstück (auch im Akro-

polismuseum) genau an und ist mit diesem nunmehr fest ver-

bunden. — Das Gesicht, die vordere sowie die linke hintere

Hälfte des Schädels abgebrochen; soweit aber die Ursprung-
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liehe Oberfläche noch vorhaiuleii, zei<^t sie einen Erhaltungs-

zustand, der unter den ül)rioen Parthenonfragmenten wohl

kaum seinesgleichen hat. Das Stück muss demnach schon

früh unter die Erde gekommen sein, Carrey hat es jedenfalls

nicht mehr auf der Statue gesehen.

Abb. 4. Kopf der Atheiia aus dem Westgiebel.

Die Göttin trägt den attischen Helm, von dem der

grösste Teil der Schädelkappe sowie eine dreifach gewun-

dene Volute über dem rechten Ohr noch erhalten sind. Dage-

gen fehlt jede Angabe des Nackenschirms. Somit war der-

selbe angesetzt, aus Metall, und erklärt so einen Teil der

Bohrlöcher, die sich am Hals des Fragmentes befinden. De-
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ren sind unmittelbar hinter jedem Ohr drei und zwei liinten

am Nacken, das eine so ziemlich in dessen Mitte, das andere

gegen das rechte Ohr zu gelegen; vielleicht dass ihm einst

noch ein drittes auf der linken, jetzt abgebrochenen vSeite

entsprach. An Tiefe sind diese Löcher einander ungleich.

Tief sind die zwei hinten am Nacken angebrachten, sowie

das hinterste der drei nächst dem Ohr befindlichen ; es misst

7 cm, während die zwei anderen nur wenig in den Marmor
eindringen. Für die Befestigung des Nackenschirms werden

dieselben deshalb kaum in Betracht kommen, wenigstens

sicher nicht das äusserste, dem Ohrrand zunächst gelegene

Loch, das von allen das kleinste ist. Von den übrigen aber

lässt sich folgendes mutmaassen.

Vor allem war es notwendig, dass der Nackenschirm am
unteren Rand der Schädelkappe eng anlag, so dass der Helm
wie aus einem Stück erschien. Dies Hess sich am einfachsten

erreichen, wenn man zwei kräftige Stifte nahm, welche links

und rechts am Ende das Metall festspannten : es wird auf

beiden Seiten wohl das hinterste der Gruppe der drei Bohr-

löcher geW'Csen sein, das dieser Bestimmung diente. Daneben

war dann noch eine Befestigung des unteren Randes in der

Mitte und auf den Seiten nötig, um zu verhindern, dass das

Metall sich nach oben aufbog: so erklären sich die zwei, allen-

falls drei Löcher, die sich hinten am Nacken befanden. An
den Ecken dagegen musste das Blech frei sein, es sollte sich

abheben vom Marmor, da gerade in dieser grösseren plasti-

schen Wirkung, welche die Technik des IMetalls vor dem
Stein voraus hat, die ganze Anstückung begründet war. L^m

eben dieser Absicht willen Hess man auch beiderseits hinter

den Ohren eine rauhe Erhabenheit stehen, die sich im rech-

ten Winkel zum unteren Rand der Helmkappe nach abwärts

erstreckt : offenbar sollte durch sie die Ecke des Nacken-

schirms noch stärker vom INIarmor abgehoben werden. Mög-

lich wäre auch, dass wir diese Erhabenheit incht auf das Blech

des Helmes, sondern auf jenen Gegenstand zu beziehen ha-

ben, der zunächst dem Ohr nnt zwei (schwächeren) Stiften

befestigt war,— ein paar Locken wohl, die unter dem Rande
des Helmes hervorquollen. Bleiben wir aber bei unserer er-
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steil Annahme, so würde sich zugleich erklären, w a r u m
diese Locken eigens gearbeitet und angestückt waren; denn

wie die Lage der Rohrlöcher relativ zu dem rauhen Streifen

zeisft, mussten in diesem Fall die Haare über den Helmrand

übergreifen und konnten dann nicht gut aus demselben Stück

gearbeitet sein wie die übrigen Teile des Kopfes. Das Mate-

rial, aus dem die Haare gefertigt wurden, war w^olil eher

Bronze denn Marmor, und dann vergoldet oder mit sonst

einem Überzug versehen, der sie vor Patina schützte. Ver-

goldet war wohl auch der Helm, um die Stückung zu ver-

bergen. Übrigens war mit der x\nstückung des Nackenblechs

der Helm noch nicht vollständig. Oben am Scheitel und seit-

lich über der rechten Schläfe finden sich Reste tiefer Einar-

beitungen (auf der Abb. 4 sichtbar), die nur zur Einzapfung

von Büschen dienen konnten; in der linken Hälfte ist der

Marmor zu sehr weggebrochen, als dass hier die entspre-

chende Höhlung noch sichtbar sein könnte.

Dass die Ohren ein Geschmeide zierte und dieses in den

zwei kleinen Löchern der Läppchen befestigt war, braucht

kaum gesagt zu werden. Dagegen dürfen wir noch besonders

auf den Typus des Ohres selber hinweisen, der mit seiner

breiten Muschel und dem kleinen Läppchen ein authentisches

Zeugnis für den längst als phidiasisch erkannten Typus liefert

und speciell damit einen wünschenswerten Beweis erbringt

für die — gleichfalls längst schon angenommene— Herkunft

des Weber- Laborde'schen Kopfes. Auch hat unsere Athena

mit diesem jene zwei Falten gemein, die als dünne parallele

Linien vorn den Hals umziehen und die zarte weiche Haut
des weiblichen Geschlechts zu kennzeichnen bestimmt sind ^

Florenz, Juni 1907. A. Prandtl.

' Nach .\b.schluss des Drucks erscheint der Aufsatz von C. Smith über

die Mittelgruppen der Parthenongiebel (JHS. XXVII 1907, 242); seine An-

nahme kleiner eherner Nikai scheint durch unsre Flügelfragmente aus-

geschlossen.
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DAS ATHENABILD DEvS ALTEN TEMPELvS
IN ATHEN.

Die von jeher bekannten Zeugnisse über das älteste Kiilt-

bild der Athena in Athen sagen nur, dass es aus Olivenholz

gemacht, vom Himmel gefallen oder von Erichthonios oder

Kekrops aufgestellt war (Michaelis, Arx ^ zu 26, 36* und 28, 5).

Weiteres über sein Aussehen Hess der Festbrauch der Plyn-

terien erschliessen (Ziehen, Leges sacrae 14; Arx zu 26, 36**):

man nahm der Göttin ihren Schmuck (tov y.6o[iov) ab und

wickelte das Bild in den Peplos ein. Von dem abnehmbaren

Schmuck kannten wir aber auch einige Stücke : die Aegis,

welche nach dem allgemeinen Hochzeitsfest des Gamelion

(Brückner, AM. 1907, 1 14) die Athenapriesterin anlegte, um so

die Neuvermählten zu besuchen, und das Gorgoneion, das

bei der Flucht vor den Persern verloren ging und später

mehrmals gestohlen wurde (Arx zu 24,42, nicht richtig auf die

Parthenos bezogen, und 26, 36*).

Dieses geschmückte Holzbild stand zu Strabos und Pau-

sanias' Zeiten auf der Akropolis in dem aQ^alog veco? genann-

ten Tempel; ob damit das Erechtheion oder der Dörpfeld-

sche Tempel gemeint ist, kümmert uns hier nicht. Von dem-

selben Tempel haben wir nun seit einigen Jahren ein vollstän-

diges Inventar (IG. II 678 A nach der neuen Ausgabe Van
Hilles, 'Erp. ttQx- 1903,139 ff. = Mnemosyne 1904, 235) aus dem
IV. Jahrhundert und vermögen mit seiner Hilfe in noch sie-

ben Inventarfragmenten den gleichen Inhalt zu erkennen.

Die betreffenden Texte habe ich im Februar 1907 im atheni-

schen Institut besprochen; sie sind jetzt von Eugen Peter-

sen in seinem eben erschienenen Buche über die Burgtempel

der Athenaia 119-134 gesammelt und behandelt worden, aber

unvollständig (Petersen hat nur fünf Texte statt acht). In

einigen dieser Inschriften, die ich später noch einmal gesam-

melt vorlegen werde, wird nun der vollständige x6a|.iOs des

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 2
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Tempelbilds (es heisst immer nur f| deoq) bei Gelegenheit der

Jaliresübergabe der Tempelscliätze aufgezeichnet; in den

übrigen Texten ist diese Partie verloren. Die betreffenden

Stellen lauten:

A. Unediertes Fragment (ined. 192 des Nationalmuseums),

dessen Herausgabe mir B. Leonardos und J. Kirchner

freundlichst erlaubt haben; otoixilöov. Zeit unsicher, aber

sicher älter als 340, vielleicht älter als 367.

[oT8q)dvT] r\v r\ deoc, ex^i ' ^^da-

XQO.] a [f] {)e6](; e'xei ' o'xflofißog ov v) debc, Uyei sjii twi xQayY\Xo)i • y^ttf"-

I x]q^'[öM
' w'^y]!? x(?i'ot]:y[oqy6v8iov %Qvaovv Q) : cpidXr] r\v ev xfii xei-

q]\ Exe[i:

B. 'E(p. dQx- 1903, 141 ff.= Mnemosyne 1904, 325 ff. Van Hille=

Petersen, Burgtempel der Athenaia 1 26. Aus der Über-

gabe von 367 V. Chr. In Col. III innerhalb der Abteilung

ev Ttöi äg^o-ioii v(e)cüi :

oxecpdvy] [f\v f] O^eog

97 e'xei 7i{X)doxQa a f\ debq e'xei
•

öxT^^oißog ov f\ deog e'xei e[jti xcoi

TQaxi'i^tCoi 6q(xoi P Y^oi^l xiQ^^H
'

1 Qu alyXq XQvoT] ' YOQYO"^'ß^ov [xQvaoiJA' ?

(pidX')] XQ^^oif] r\v Iv tfji '/ei[Q\ e'xei

Ergänzt von Van Hille. 100 yoqyo^^'^ov d[pYVQoüv Van
Hille, aber ich sehe den Aufstrich des A nicht. aiYi? XQ^'^^1

YOßYOveiov [eiovoa Petersen.

C. IG. II 677 III untere Hälfte. In der Übergabe von 366

V. Chr. Vorläufig nur nach dem Gipsabguss bekannt, der

Anfang der Schmuckaufzählung ist noch überbaut. Der

Rest lautet:

ö'x]9[oißo(; öv »] i^eoi; e'xei negi ton xQa'/ji'koii
'

ö[q[.ioi :fievTe
•

Y?ia[i)^ '/iQvnr\ • aiYic XQ^'<^^
"

YOQfYOveiov y^Qvaovv?

cp\.]dX[y] y_Qx^of\ r\v ev Tfji yeigl e'xei
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2 Köhler las nichts, luistratiadis AEN. — 3 F. A Köh-

ler.— 5 . . . A Köhler.

D. IG II 679 II. Um 365 v. Chr.

1 5 aierpavTi [t]v t) Oeö? Exei

KXdoxQa [a f| Oeoi; e'xei
'

ö'xfloißofq öv )] fleög e'xEi Jiepl tcui T^(txi'|/.(i)i
•

alylg XQ[vaf\ • yoQyoveiov yQvaofiv ?

20 rpidÄ.r| xq[^^(^^1 tja' e\' xi\\. x^iQi fx^'-

1 8 opuoi. jt8[vTe ist unmöglich.

E. IG. II 706:= Petersen, Burgtempel der Athenaia 125.

In der Übergabe des Jahres 340, auf Fragment A a:

20 oxecpdvy] r\v f) fleoi; e]yßi ' nXdaxQa d f] [i^]e-

bg e'xei " o'xf^oißoq ov f|] x)e6(; e'xei Jtepi t(ui

Tßaxil^coi iQvaia e'xo)v jijEvte, toütov ov

f] ijepeia Eqji) eiva-

24 i ] aa . ßti . .

Auf einem zweiten Fragment (B) derselben Inschrift

steht unter den im Jahre 341/40 neugeweihten Gegen-

ständen :

6 — — — ]iov xQVöOvv f'xov 1QV-

öia !"•(?) o dveOt]XEv r| tjEQEa ^avootpciTii 'Avax-

8 flDY]aTiiß, roi)TO r] Oeo? e-

Xei]

Aa. 20. 21 ebenso bei Petersen.— 20 Schi. AHBC Köhler,

aber der vorletzte Buchstabe ist unsicher. — 22 er-

gänzt nach IG. II 652 B 33-35, wo zweimal ein ox^oi-

ßos xQi'^''" e'xoqv All und ein anderer xpvai« e'xwv PII

erwähnt wird. — 24 /<a
.

dv i^^ Girard BCH. III

124; ebenso, aber ohne den ersten Buchstaben, ich;

nur '^'^ Köhler.

B. yoßYOVEJiov xQ^'^oin- e'xoa' X(?*'[^'~P' «lyii^««!-) ^> M iJeoFct

OavooTQCtTi) f) 'Avax[ avsOiixE O^i'yJcmiQ Petersen.
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Die angeführten Texte sind jeder in einem andern Jahre

verfasst und umfassen in ihrer Gesamtheit einen Zeitraum

von etwa 30 Jahren. In dieser ganzen Zeit trägt die Göttin

stets denselben Schmuck; es sind ein Stirnreif, goldne Ohr-

ringe, ein Bommelhalsband, fünf Halsketten, eine goldne

Eule, eine goldne Aegis, ein (goldnes?) Gorgoneion und eine

goldne Schale, die sie in der Hand hält. In der letzten In-

schrift ist diese Partie nicht bis zum Schlüsse erhalten; die

Reihenfolge am Anfang ist ersichtlich dieselbe, aber dann lag

nach Aussage der Priesterin ein Defect an dem Bommel-

halsband (öxi^oißos) vor. Da kann es doch kein Zufall sein,

dass im gleichen Jahre von derselben Priesterin ein goldner

Schmuck, der nicht als öxOoi(3oi;, sondern mit einem Wort
auf - lov bezeichnet wird, gestiftet und an dem Bilde ange-

bracht wurde. Beide Stücke, das alte und das neue, scheinen

denselben Zusatz (e'xov xQ^^ia Jtevte) und deshalb dieselbe

Form gehabt zu haben ; offenbar hat die Priesterin den

schadhaften ö'xfioißos ersetzt, damit man ihr keinen Vorwurf

machen könnte.

Das Ergebnis ist also : das Tempelbild des d^xctLog vecas

hat im IV. Jahrhundert nachweislich eine Reihe von Jahren

hindurch denselben Schmuck getragen, ja man hat ein ein-

zelnes schadhaftes Stück durch ein ähnliches ersetzt, so dass

der Anblick des Bildes gleich blieb. Mithin war er in dieser

Zeit bereits traditionell fest geworden— ganz anders wie bei

den Kultbildern der Artemis Brauronia, die um die gleiche

Zeit immer wieder andre Kleider und Schmuckstücke ange-

hängt bekamen.

So aber wird es wahrscheinlich, dass der Zustand des

Bildes, wie wir ihn im IV. Jahrhundert kennen lernen, aus

viel älterer Zeit stammt. Für Aegis und Gorgoneion lässt das

schon die literarische Überlieferung erschliessen ; denn der

oben erwähnte Hochzeitsbrauch, nach dem die Priesterin die

heilige, also die goldne Aegis unsrer Inschriften anzog, muss
älter sein als das V. Jahrhundert und ebenso hoch führt uns
die Bedeutung, die dem Verlust des Gorgoneions bei der

Flucht vor den Persern 480 beigelegt w^urde (Arx AA 52).

Aber gegenüber dieser sehr fragmentarischen literarischen
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Tradition setzt die bildliche ein und erlaubt genauere Fest-

stellungen

cpidXy] )(jQvaf\ r\v ev ttji yeiQi eyei, das ist die wichtigste An-

gabe der Inschriften. Zwar alle Darstellungen zu sammeln,

in denen Athena eine vSchale hält, wäre nutzlos; es gibt man-

che Vasenbilder, Reliefs, Münzen dieser Art. Aber eine kleine

Gruppe älterer Monumente hängt deutlich mit dem Athena-

kult der Akropolis zusammen und geht .sichtlich auf ein be-

stimmtes Athenabild zurück. An ihrer vSpitze steht die allbe-

kannte attische schwarzfigurige Kalpis (Gerhard, Auserl. Va-

senb. 242^ Arx T. 37,5 = Petersen S. 43); ihr zur Seite stel-

len wir eine noch unpublicierte rotfigurige Scherbe aus dem
Perserschutt der Akropolis (Phot. d. Inst. Akrop. Vas. 286 oben

links; die Inschrift 'Erp. d^x- 1883, 38, 8; vgl. Gaz. arch. 1888

1 88). Auf beiden sitzt Athena in dem gleichen ionischen Kleide

ohne Aegis, mit einer Schale in der Hand. Den Helm trägt

sie nach der Kalpis in der Linken, nach der Scherbe auf

dem Haupte. An der linken Schulter lehnt die Lanze. Vor

der Göttin aber spielt in beiden Fällen eine Opferscene. Kein

Zweifel, wir befinden uns bei dem äg^uloc, a-ecoi; der Akropolis,

den die Kalpis auch andeutet. Aber der Helm scheint der

Identification mit dem uns bekannten Tempelbild zu wider-

sprechen. Da beweist ein drittes Monument, waeder von der

Akropolis, dass der Helm eine freie Zutat der Vasenmaler ist.

Auf dem schönen Terracottarelief des Akropolismuseums, das

wir mit gütiger Erlaubnis des Herrn Ephoros Philios wenig

verkleinert hier abbilden (Abb. ])\ sitzt eine jugendliche

schlichte Göttin auf ihrem Thron. Ein einfacher Reif liegt

auf dem Haar, in der Linken scheint sie eine (gemalte) Lanze

gehalten zu haben, die Rechte streckt eine Schale vor; der

Fundort beweist, es ist Athena. Die Schale hält auch eine

freier bewegte, mit Helm und Aegis bewaffnete Athena auf

der schwarzfigurigen weissgrundigen Lekythos in Athen Nat-

' Reste von zwei Wiederholungen sind erhalten, die wir in der Abbil-

dung nach neuen Aufnahmen zu einem einzigen Exemplar vereinigt haben.

Erste Publication und Beschreibung mit genauen Maassangaben von Miss

Hutton, JHS. 1897, 310, Taf. 7, 2.
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Mus. 1 138 (ColHgnoii-Coiive 959), deren Fiiblication auf Abb. 3.

4 uns Herr Director V. Stais gütigst gestattet hat. Hier sitzt

die Göttin deutlich im rA.mmo)7tiov, also auf der Akropolis

(E. Maass, AJhb. XXII 1907, 143 ff.), bei Altar und Tempel.

Das Bild aber, das alle die.se Monumente nachbilden, ist das

in den luven taren des IV. Jahrhunderts erwähnte.

Die vier eben besprochenen Denkmäler gehören dem An-

fang des V. und Ende des VI. Jahrhunderts an, denn selbst

die schwarzfigurige Hydria weist die jüngere, erst mit dem
rotfigurigen vStil in Attika eindringende Form (Kalpis) auf.

Vorher ist die vSchale in der Hand der Athena nicht nachzu-

weisen. Eins aber ist sicher: wenn auch die Göttin sie nicht

von jeher hielt, so musste ihre Hand doch stets eine zur Auf-

nahme der Schale geeignete Haltung haben. Die aber können

wir auf einer älteren Klasse von Monumenten nachweisen

;

zwar sind sie noch weniger eine Copie des alten Tempelbilds

als die schon behandelten Darstellungen, kennen aber doch

sicher das vorau.szusetzende Motiv. An der Spitze muss hier

die schöne vergoldete Flachbronze von der Akropolis (De Rid-

der 794) stehen, die Stai's 'Erp. dpx- 1887, T. 4 publiciert hat.

Michaelis hat ihr (Arx T. 37,3) eine schräg gehaltene Lanze

in die rechte Hand gegeben und damit Perrots Beifall gefun-

den ( Perrot- Chipiez VIII 614). Aber schon Stais bemerkte

vorzüglich, sie schiene eine Schale zu halten (r| xeiQ e^iarpQcoi;

fivEcpYnevi], e'/ei xT\y ileoiv "/^^Q^^? xQaTOuo»ig ^\ahc^\ und die Be-

trachtung des Originals lehrt die Unmöglichkeit von Michae-

lis' Ergänzung : die geöffnete Hand wird leer vorgestreckt.

Zu der Bronze treten aber andere Zeugen : die Terracotten

der Akropolis, die zusammenhängend von Winter im Arch.

Anz. 1893, 140 ff. behandelt sind und auf die wir von neuem

eingehen müssen.

Die grosse Masse dieser Terracotten, neben denen die

vereinzelten Exemplare gar keine Rolle spielen, zerfällt in

zwei grosse Klassen; beide stellen Athena dar, wie ein hin

und wieder angebrachtes Gorgoneion oder ein Helmaufsatz

beweisen. Die eine Klasse (vgl. Arch. Anz. 1893, 143 Fig. 16

= Typenkatalog I 48, 2 = Arx T. 36, 7) zeigt die thronende

Göttin mit einer grossen atecpctv^] auf dem Haupte und einem
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Abb. j. 4. Sclnvarzfii-uri^e Lek\ tlios in Athen.
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Bommellial.sl)and, das wir wohl öy.Ooißoq nennen dürfen; der

ganze Körper mit den Armen ist in einen grossen buntge-

stickten Peplos vollständig eingewickelt. Wer denkt da nicht

an die Praxiergiden, die am Plynterienfest der Ciöttin iliren

Schmuck (offenbar Aegis, (jorgonei(^n und vSchale) wegzu-

nehmen und sie selbst in den Peplos einzuhüllen liatten ?

Die andere grosse Klasse der Terracotten sind stehende

Bilder der Athena. Stephane und Halsband unterscheiden

sich nicht von den andern, wohl aber das Gewand : denn
hier (vgl. Arch. Anz. 1893, 141 Fig. 5 -^ Typenkatalog I 44,4

= Arx T. 36, 3) trägt die Göttin stets den ionisclien Chiton

in der verschiedensten Ausführung. Von den riTinden aber

fasst die linke das Gewand, während die rechte an der Brust

liegt. Es ist ein Irrtum von Winter, wenn er angibt, diese

Hand hielte eine Frucht; das tun nur vereinzelte Exemplare

und nicht einmal das von Winter abgebildete Stück, wenn
es auch infolge einer Verletzung so scheint. Unsere Abb. 2

(mit Herrn Philios' Erlaubnis, nach Phot. d. Inst. Akr. .558)

zeigt das Motiv der meisten Exemplare dieser Klasse: die

Hand ist geöffnet und leer. Zwar liegt sie an der Brust an,

aber nur aus technischen (Gründen, um nicht abzubrechen

;

wir haben bereits gesehen, wie dasselbe Motiv sich in der

Bronzetechnik ausnimmt. Das ist dieselbe Hand, in die man
bei dem Original aller dieser Werke der Kleinkunst am Ende
des VI. Jahrh. eine Schale gelegt hat.

Schon in peisistratischer Zeit, denn ihr gehören die be-

handelten Terracotten an, kennt man Athena mit der Ste-

phane und dem Halsschmuck, mit der leer vorgestreckten

Hand und wohl auch dem Gorgoneion. Das sind aber die

charakteristischen Einzelheiten des Tempelbildes, wie es uns

die Inschriften des IV. Jahrhunderts kennen gelehrt haben-

Nur ein Attribut des Kultbilds vermögen wir nicht bis ins

VI. Jahrhundert zurückzuverfolgen (denn für den Ohrschmuck
und die Einzelheiten des Halsschmucks wird man den Beweis

nicht verlangen): die goldne Eule. Deren Anbringung aber

lässt sich genauer datieren. Sie ist identisch mit der berühm-

ten von Phidias gestifteten yXavl, er JtoXei (Zeugnisse Arx S. 84),

denii Phidias ovx djii|^i(ooev ai'tiiv oiiYHaOiS^jvo«! iy[\. lUcüi oi'v-
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SoxoCv T(oi 8i]H0L)i. Die Worte (Ti'YxcxfliftQiJoai tfii flecöi werden

auf das attische Beeret zurückgehen: das alte Kultbild heisst

ja in den amtlichen Inventaren stets f| i>e6g, die Parthenos

dagegen tö (xQi'aouv) d'ya^^ia; auch findet sich das Wort jtQoo-

xai^iÖQVöai ganz ähnlich in einem attischen Dionysiasten-

decret (IG. II 5, 623 e 1 7). Phidias hat also seine Eule an dem
alten Kultbild anbringen dürfen, dazu aber einen eigenen

Volksbeschluss herbeiführen müssen— natürlich konnte nicht

jedermann etwas an dem altheiligen Bilde ändern, was auch

das oben über die Stiftung der Priesterin Phanostrate Gesagte

bestätigt. Die Annahme der W^eihung war eine besondere

Ehrung für den Schöpfer des neuen Tempelbilds; die Eule

wird bald nach 438 gestiftet und vermutlich auf einem Pfei-

ler neben der Göttin oder, wäe Professor Dörpfeld mir rät,

auf der Rücklehne ihres Throns angebracht worden sein ^

Es ist wichtig, dass die alte Beziehung von Athena zur Eule

erst so spät bei dem Kultbild zum Ausdruck kam.

Nachdem so die Ausstattung des alten Tempelbilds hin-

reichend behandelt wairde, bleibt uns über die Holzsculptur

selbst nur wenig zu sagen. Sicher ist, dass es ein Sitzbild war.

Denn diejenigen Terracotten, die am ersichtlichsten das Cult-

bild direct copieren, sind ja die mit dem Peplos bekleideten

Sitzfiguren ; die Darstellungen mit der Schale, die sich als

gute Zeugen herausgestellt haben, ergeben denselben Schluss.

Dass die Göttin unter dem nur selten angelegten Peplos ein

einfacheres Gewand trug, scheint sich aus den Nachbildun-

gen mit Sicherheit zu ergeben (vgl. auch Poulsen, Arch. Jhb.

XXI 1906, 193); ob es aber schon ein ionisches Gewand war,

wie es sämtliche Nachbildungen haben, ist nicht so sicher.

Jedenfalls ist der späteste Termin, in dem die Statue ge-

* Die früheren Ansichten über die yXav% iv itöXei s. bei Michaelis, Par-

thenon S. 271. Die xadiÖQUOig der Eule wird mit religiösen Ceremonien ver-

bunden gewesen sein (vgl. Hock, Griechische Weihegebräuche 89). Die

Consequenzen, die sich aus der neuen Erkenntnis für die letzte Lebenszeit

des Phidias ergeben, können hier nicht ausgeführt werden; sie scheint mir

die Tradition zu bestätigen, nach der Phidias nach 438 zuerst den Zeus in

Olympia schuf und erst später in Athen verklagt wurde.
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schnitzt sein kann, die erste Hälfte des VI. Jahrhunderts;

vielleicht ist sie überhaupt nicht älter als der alte Poros-

tempel (so auch Furtwängler, Meisterwerke 162).

Nach alledem scheint uns die vielverhandelte Streitfrage

über die Gestalt des ältesten Athenabilds der Akropolis durch

die Inschriften entschieden; Gerhard und Furtwänj^ler haben

Recht behalten. Die allg^emeine Meinung aber ist bis heute,

jenes Bild sei ein Palladion mit geschwungener Lanze und

gehobenem vSchild gewesen. Der hoffentlich letzte \'erteidi-

ger dieser Ansicht ist Petersen in seinen Hurgtempeln der

Athenaia; allerdings glaubt er nach Dümmler zwei Kult-

bilder und mit Michaelis zwei vorpersische Tempel (ausser

dem Parthenon) annehmen zu müssen. Dieses zweite Bild hat

so wenig wie der zugehörige 'Urtempel' existiert. Das in un-

seren Inschriften erwähnte Bild soll .sogar das Palladion sein

. (S. 136), trotz der cpidb] fiv ev ttji '/J£.iq\ e'x^i.

Darüber ist ja kein Zweifel, dass der so anders gestalte-

ten Göttin, wie wir sie jetzt kennen, seit dem VI. Jahrhun-

dert Weihgeschenke in Palladienform dargebracht wurden;

Massen von Vasen, Terracotten, Bronzen beweisen das. Die

Vasen und Bronzen geben die kämpfende Athena mit beson-

derer Vorliebe; die Terracottaplastik ist conservativer gewe-

sen und hat verhältnismässig wenige Typen dieser Art, die

Winter (im Arch. Anz. 1893, 145) zu falschen Schlüssen ver-

wendet hat. Die Phantasie der athenischen Dichter des \'.

Jahrhunderts ist beherrscht von dem Bild der kämpfenden

Göttin, wodurch wieder Otto Jahn irregeleitet wurde; zudem

ist jetzt die entscheidende Stelle (Eurip. El. 1 254) mit Sicher-

heit auf einen der unten erwähnten Palladienkulte zu bezie-

hen (Ridgeway, JHS. 1907 S. XLVI ff.), scheidet also für un-

sere Frage überhaupt aus.

Die Darstelluno- der Athena als Palladion beginnt in

Athen mit und durch Peisistratos. Gleich die älteste panathe-

näische Amphora ist mit der lanzenschwingenden Athena ver-

ziert; gleich die ältesten Münzen, die überhaupt einen Pallas-

kopf führen, zeigen ihn behelmt — sie wie die Preisvasen

beginnen mit Peisistratos (Babelon, Journ. Internat. Num.VIII

7 ff.; Traite des Monnaies II 723 ff.). Die vorpeisistratischen
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Bildwerke Atliens kennen diese Atliena nicht ^
: Athena ist

einmal auf der altattischen Schüssel AZ. 1882 T. 9 und

dreimal auf der Fran9oisvase dargestellt wie ein einfaches

Mädchen ohne alle Attribute, und genau so zeigt sie der

gleichzeitige Porosgiebel mit der Einführung des Herakles

(Wiegand, Porosarch. 101 T. 8, 3). Von dieser Athena konnte

man aber auch nichts erzählen, daher erscheint wieder und

wieder ihr vSchützling Herakles in den Porossculpturen der

Akropolis.

Das wurde anders seit Peisistratos ; der neue Athena-

tempel hat als Hauptfigur in seinem Giebel die kämpfende

Athena. Die Weihgeschenkkunst ergriff das neue Motiv und

bildete es weiter. Aber woher war es gekommen? Seine Wur-
zeln hat es nicht auf der Akropolis, sondern in den vielen

Kulten 8;ri HaDMbioii, die im athenischen Land verbreitet

waren, aber nicht mehr auf die .Akropolis dringen konnten

(vgl. Ernst Maass, Gott. Gel. Anz. 1889, 820 ff.; Svoronos, Das
Athener Nationalmuseum vS. 103ff.). In .einem dieser Heilig-

tümer spielt auch zweifellos eine immer wieder (auch bei

Petersen 29) auf die Akropolis bezogene Vasendarstellung

(Gerhard, Etr. u. camp. Vasenbilder 2= Arx T. 37,2). Der uns

am besten bekannte attische Palladienkult, der im Phaleron

lag, machte nie den Anspruch attischer Herkunft zu sein

:

das Palladion war das trojanische und offenbar eine Nachah-

mung des in Argos aufbewahrten. So hat also wenigstens

einer dieser Kulte ein argivisches Vorbild gehabt; eine proto-

korinthische Vase (JHS. 1904,295) enthält auch die älteste

nachmykenische Abbildung eines Palladion ^.

' Nur die ältesten Darstellungen der Athenageburt sind älter als die

Burgon'sche Preisvase, aber Mythus und Darstellungsform sind unattisch

(S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions II 280).

- An die Palladien niykenischer Zeit sei kurz erinnert (JHS. XIII 21 ff.).

Dass die kriegerische Athena im griechischen Mutterlande heimisch ist, be-

weisen auch die altspartanischen Bleifiguren (BSA. XII 325) und der Teller

des British Museum B 80 (JHS. I 202 ff. T. 7). Von letzterem hatte sich

G. Karo vor dem Original notiert, er schiene nach Thon, Technik und Stil

böotisch zu sein ; dann ist also das Palladion dieser Vase trotz der hinzu-

gefügten Schlange nicht die Athena der Akropolis.
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Die orewöhnliche Meinunj^ verkennt, class das Vordrin-

gen der Palladien auf bildlicher Traditicm beruht, und sucht

es vielmehr durch die Verbreitung^ der homerischen Dichtung

zu erklären. Aber die homerische Athena hat mit dem waffen-

starrenden Kampfbild nichts zu tun. Die liomerische Athena

in Troja war ein Sitzbild, weil der Dichter die Ciöttin so

schilderte, wie sie in seiner Heimat aus.sah : die ostgriechi-

schen Kultbilder der Athena, die wir kennen, haben ja die-

selbe Form'. So ist also vielmehr das sitzende Hol/cbild der

athenischen Akropolis ein lonismus und kann uns die alt-

ionische Athenabildung vermitteln.

Die Palladienbildung wird argivischen Ursprungs sein,

durch ihr Eindringen in Athen hat sie auch die athenische

Athenavorstellung beeinflusst. Darüber ist zeitweilig das alte

Sitzbild recht vergessen worden, aber auf die Kunst hat es

still fortgewirkt. Nicht nur die ganze Reihe der friedlichen

Athenabilder -', deren Führerin die Lemnia ist, geht auf dieses

zurück, sondern auch das neue Tempelbild im Parthenon.

Denn woher hat Phidia.s, von dessen Beziehungen zu dem

alten Bilde wir gehört haben, das Motiv der rechten Hand

der Parthenos? Er hat oft die geöffnete Hand des alten Bil-

des, in die man die vSchale gelegt hatte, gesehen und es

mochte ihm erscheinen wie ein Weib, das um Gaben bettelt.

Seine Göttin nahm nicht, sie gab! Und so setzte er ihr auf

die ebenso vorgestreckte Hand den Sieg, dass er in die Welt

hinausfliege und ihren Ruhm künde.

' Phokäa mit Massilia, Chios (Strabo bOl), Erythrä (Paus. VII 5, %
vielleicht auch Lindos (vgl. die Terracotten des 3. Berichts der Exploration

de Rhodes von Blinkenberg und Kinch). Dazu vergleiche man die 'ponti-

sche' Vase Furtwängler-Reichhold 21, deren .\thena eher die Stephane als

den Helm trägt, und die spätprotokorinthische Kanne Ant. Denkm. II 45,

deren östliche Beeinflussung sich auch aus dem Vergleich mit der früh-

protokorinthischen Lekythos JHS. I%4, 295 ergibt. Auch die chalkidi.schen

Darstellungen Älon. I 51, Gerhard .\V. 150 und besonders 119 und h2}> ste-

hen der ostgriechischen Weise näher, .\llerdings fehlt die kämpfende .\thena

der ostgriechischen Kunst durchaus nicht (vgl. z. R. das sog. Knidierschatz-

haus in Delphi), wohl aber dem dortigen Kultus.

- Vgl. Furtwängler, Meisterwerke 21 ff.
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Ein neues Fragment des Enphorion, das kürzlich im

5. Heft der Berliner Klassikertexte S. 58 bekannt gemacht

wurde, lautet so:

-w*--—ww— w'^- o]di xctjuieoe Xv'/yov

-ww-w>^-]aa xattt rXavxcoKiov "Egoiii

ovvEx' 'AO]i]vaiii<; ieqtjv dve^vaato v.ioxr\v.

Der Herausgeber v. Wilamowitz hat S. 62. 63 die Ver-

bindung von Lampe und Ciste vortrefflich hervorgehoben

und weiter belegt; vermutlich hätte Herse, als sie die ihr

von Athene anvertraute Ciste mit dem Erichthonioskind öff-

nete, die Lampe verlöschen (besser wohl : fallen) lassen. Er

hat auch auf die goldene Lampe des Kallimachos verwiesen,

die im Kultraum des alten Holzbildes, dem ägyaloq vesbq, ver-

wahrt wurde.

Waren min die Lampe und Ciste schon in der Sage er-

wähnt, so ist die ewige Lampe des Kallimachos keine Erfin-

dung des V. Jahrhunderts, wie sich auch schon daraus er-

gibt, dass das Verlöschen dieser Lampe ein grosses Unheil

bedeutete (Arx zu 26, 38). Eine ewige Lampe muss zur alten

Ausstattung des agialoq veco; gehört haben.

Dasselbe lasst sich aber von der heiligen Ciste wahr-

scheinlich machen. Allbekannt ist die cista mystica des eleu-

sinischen Kults; in ihr waren die hga verborgen (s. Prings-

heim, Archäol. Beiträge zum eleusin. Kult 48 ff.), die den

Mittelpunkt der eleusinischen Religion bildeten. Ein solches

unsichtbares Mysterium besass auch Athena : in der von den

Aglauriden geöffneten Ciste lag Erichthonios mit den Schlan-

gen. Davon erzählt nicht nur die Sage, sondern jeder neuge-

borene Athener lag zur Erinnerung an das Pflegekind seiner

Stadtgöttin ocpeöiv ev xQvor\kdxo\c (Eur. Ion 25), so gut wie die

Athenapriesterin bei seiner Geburt eine Abgabe erhielt (Ari-

stot. oecon. H p. 1347 a 14).

In den Inventaren zweier verschiedener Jahre vom Ende
des IV. Jahrb., die in Michaelis' Arx AE 32 und bei Petersen,

Burgtempel der Athenaia 124 (vgl. 128) zusammengearbeitet

sind, findet sich bei der Aufzählung der Weihgeschenke
folgende Stelle:
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IG. II 733 II 13-15

— — etepai cpid^ifai . . uvrßox .

Tcöv [i]eQü)v ctQY^'QWL [: uomc, Eni/Q-

vooq KxX.

IG. II 735, 4-6

etepai cpiaXai . . ](a'TQüx[ . xmv

Da beide Steine otoixtiööv geschrieben sind, lassen sich die

Texte mit vollkommener Sicherheit soweit in einander schie-

ben, wie hier geschehen ist. Die einzige Abweichung zwi-

schen ihnen besteht darin, dass in 735 die Gesamtzahl der

Silberschalen (3, 7, 1 2 oder 1 6) mitverzeichnet war, während

sie in 733 fehlte. Es bleibt nur noch die Ergänzung des Wor-

tes zwischen cpidhu und tcöv tegcöv zu finden. Die Ruchstaben

ANTPOK sind, wie ich nach eigener Vergleichung versichern

kann, so gut wie sicher; Köhler zweifelte nur an dem T.

für das man auch Y, Y oder 4) lesen könne. Das gesuchte

Wort ist die Präposition d;i]avTQOK[u, über die ^Nleisterhans-

Schwyzer 81 Anm. 689 zu vergleichen ist; djtavtQoxv ist bi.s-

her nur in Ditt. Syll. 587, 25 (Eleusis) und xatavTQoxi'' in Ditt.

Syll. 537, 88 (Skeuothek) belegt, das sind beides Texte der

2. Hälfte des IV. Jahrhunderts.

Der Ort, an dem sich die genannten Schalen befinden,

wird als [djtjavrQoxfu] twv [iJeqwv bezeichnet. Das letztere Wort

habe ich anfangs nicht glauben wollen, aber auch R. Heber-

dey und A. von Premerstein, der mich zuerst an die eleusini-

schen legd erinnerte, bestätigten es vor dem Stein. Allerdings

kann man cpidXai d:7ta\'rtioxi) t(ov lepcöv nicht als die 'Schalen

gegenüber den heiligen (Schalen)' verstehen; ist doch jeder

in den Tempel geweihte Gegenstand Ieqoq, wie die Auf-

schriften vieler Weihgeschenke beweisen. So kann nur 'ge-

genüber den legd' gemeint sein. Von den Tom'ai wurden die

legd so wenig wie das hölzerne Kultbild selbst verzeichnet,
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weil sie keinen Goldwert hatten; nur aus einer vereinzelten

Ortsangabe lernen wir ihr Vorhandensein kennen \

Was aber diese legd waren, kann nach dem oben Ge-

sagten nicht zweifelhaft sein. Sie sind der Inhalt der Ugi]

xioni der Athena; die wurde also noch in klassischer Zeit im

ägyaloq vecog verwahrt, so vergessen, dass wir nichts von ihrer

realen Existenz wussten. Und doch ist sie nicht nur die Wiege

des Erichthonios gewesen, sondern auch der Ausgangspunkt

der ältesten attischen Athenasagen. Athenas Beziehungen zu

Hephaistos hatten hier ihre Bezeugung; zur Bewahrung der

eiste holte sich Athena die Nachbarinnen Aglauros und

Herse und die treue Pandrosos. Aber auch der Kult zeugt

von der heiligen Ciste; denn was sind die von den Arrepho-

ren getragenen Cisten anders als die Nachbildungen von

jener? Sie enthielt das neugeborene Kind, das niemand sehen

durfte; doch beim Schein der heiligen Lampe übertraten

Herse und Aglauros das Verbot. Heimlich und bei Nacht

stahlen sich die Arrephoren auf unbekannten Wegen zur

Aphrodite in den Gärten und entleerten dort ihre Cisten;

war es einst die Unreinheit der Geburt gewesen, die sie

beseitigen mussten? Nach dem nächtlichen Gang waren sie

ihres Dienstes quitt: Herse und Aglauros brachte die Ent-

deckung des Geheinmisses den Tod.

Auch darauf darf aufmerksam gemacht werden, dass die

attischen Künstler, die die Ciste des Erichthonios darstellen,

ihr stets dieselbe runde fusslose Form geben, die sich von

der eleusinischen cista mystica nur durch ihre geringere

Höhe unterscheidet : vgl. die 1 4. Südmetope des Parthenon -,

die Londoner Vase E 372 (=Ann. 1879 T. F) und das Hau-
sersche Fragment in Leipzig, AJhb. XI 1896, 190, aber auch

' Petersens Ergänzung der besprochenen .Stelle ist unmöglich, schon

weil sie die verfügbaren Spatien nicht achtet; er macht aus ANTPOK ein

Weihgeschenk des ephesischen Gründers Androklos.

- Sie ist von Pernice, AJhb. X 1895, 97 sicher gedeutet, während seine

Erklärung der 21. Südmetope als das alte Kultbild der Athena durch die

obigen Ausführungen widerlegt wird. Übrigens ist die Ciste in der allein

erhaltenen Zeichnung kaum ganz richtig wiedergegeben : sie scheint etwas

zu hoch im Verhältnis zur Breite.
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die Brygosscliale Wien. Vorlegebl. VIII T. 2, die uns Ijeweist,

dass nach älterem Glauben der als Schlange gedachte Erech-

theus die Ciste bewohnte. Diese Übereinstimmung wird um
so begreiflicher, wenn das Original alltäglich auf der Akro-
polis zu sehen war.

Die eleusinischen Uqu waren der Hauptbestandteil der

grossen Mysterienprocession (Pfuhl, Pompae sacrae 42). Wäre
bei der Panathenäenprocession der Peplos stets die Haupt-
sache gewesen, so wäre der ganze Zug nicht älter als die

Entstehung des Kultbilds; das drückte die Atthis dadurch
aus, dass sie dem Erichthonios die Stiftung des Holzbilds

und des Panathenäenzugs zuschrieb. Sollten sich aber nicht

die leQci der Athena in der Procession und damit deren älte-

ster Kern nachweisen lassen ? Im Ostfriese des Parthenon

gehen, wenn wir von der Peplosscene absehen, an der vSpitze

des Zuges zwei Mädchen, vor denen ein JMann eine ' korbar-

tige Schüssel' emporhält. Das Gefäss wird auffällig gehalten,

war überdies noch mit Metall verziert (es hat vier Bohrlöcher),

ist von breiter niedriger glatter Form: das wird die lepf) xior»)

mit den legd sein K Auch das andre Hauptschmuckstück des

alten Tempels scheint bald hinter den legd zu erkennen : ein

grosser, von zwei Mädchen getragener Candelaber wird der

Vorgänger des kallimacheischen Kunstwerks sein -'.

Haben wir aber damit recht, dass die Ciste mit dem
Erichthonioskind im alten Tempel der Athena stand, so be-

kommen die Probleme der Burgtempel ein neues Fundament.

' Ostfries VII. 49, vgl. Michaelis, Parthenon 250 ; A. iMoniniseii, Feste

der Stadt Athen 124. Man erklärt das betreffende Gefäss allgemein als ein

xavoCv; das ist der Form wegen gut möglich, aber wir wissen nichts von

einem besonders ausgezeichneten 'xavoöv sacralen Inhalts' und der Tarthe-

nonfries hat kein zweites ähnliches vStück (Pfuhl, Pompae sacrae 21'^'). Ist

die Deutung richtig, so sind die Mädchen die Arrephoren und der Mann
(49) mit seinem Genossen (48) Vertreter des Adelsgeschlecht.s, das für die

legd zu sorgen hatte.

* Der fragliche Gegenstand (üstfries So. 57) wird allgemein als 0^u(.iia-

xt'iqiov gedeutet (Michaelis, Parthenon 2()0 ; Petersen, Kunst des Pliidias

274), was die Form zulässt. Aber die Vereinzelung beweist, dass ein be-

stimmter Gegenstand gemeint ist ; das Processionsgerät ist stets mehrfach

vorhanden (ipiuXai, vÖQiai, olvo^öai, oxacpai etc.).
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Niemand zweifelt, dass in der ältesten Sage Erechtlieus und

Erichthonios dasselbe sind. Wie klar werden jetzt die Homer-

verse B 547 ff. von Erechtlieus, öv jtot' 'Afli]vi] »SQe\[)e Aiog f)v-

yciTiiQ, rexe hk tjeiÖcoQog aQOvga, xu5 ft^ ev 'Ai)i]viiio' eiaev £c5i evi

jtiovi vT]a)i, wo er Verehrung genoss; er selbst war ja in der

eiste zugegen und an diese hgd schloss der Kult an. Derselbe

Tempel konnte dann (Homer ii 81) 'EßExOfjoi; nvmvbi; 86^105

heissen, zumal in einer Zeit, wo noch kein Kultbild der

Athena vorhanden war. Zur Zeit der Dichtung des Schiffs-

katalogs empfingen noch Athena und Erechtlieus im glei-

chen Räume Kultusehren. Aber Athena hat den Erechtlieus

herausgedrängt. Sein Kult ging über in einen eigenen Tem-
pel, den 'EqexOeo)? veoiq (Hdt. VHI 54, denn Herodot hätte

den Athenatempel nicht mehr so nennen können), von dem
wir nur wissen, dass er Ölbaum und Meerbrunnen umfasste.

Das alte Kultsymbol dagegen, die heilige Ciste, blieb im
Athenatempel, weil sie die Wohnstätte der Burgschlange

war; die Sage aber erzählte fürder, nicht Erechtlieus, son-

dern Erichthonios sei der eigentliche Bewohner der Ciste.

Diese Erfindung des Erichthonios und der Bau eines eige-

nen Erechtheustempels gehören schon der Zeit vor den Per-

serkriegen an. Alle weiteren Consequenzen sollen später in

ausführlicher Darlegung erörtert werden, besonders in Rück-

sicht auf Petersens Buch.

Nur dürftige Sagen haften an dem hölzernen Athena-

bild, das kaum älter ist als der alte Porostempel und viel-

leicht nicht älter als die Einrichtung der Priesterinnenstelle.

Wollen wir von dem, was vorher war, einen Hauch verspü-

ren, so müssen wir zu dem Ölbaum und der heiligen Ciste

gehen, die von einer reichen Fülle altattischer Sagen um-
schmückt werden.

Athen. August Frickenhaus.
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BEMERKUNGEN ZU DEN PIRAEUSMAUERN.

Wenn Frickenhaus, wie ich mit Kolbe (Berl. philol. \Vo-

clienschr. 1907, 332) glaube, die Mauertechnik in ihrer Ent-

wickeking an den Mauern Athens im IV. Jahrluindert rich-

tig dargelegt hat (s. AM. XXXII 1907,493), so mü.s.scn wir

daraus auch für die Kritik der erhaltenen Piraeusmauern die

Consequenzen ziehen.

1) Das vorzügliche Quaderwerk der 3,10-3,50 m dicken

Aktemauern, das bei den Türmen oft noch bis zur 9. Schicht

aufragt,— und die Treppenfundamente hinter den Türmen
lassen noch auf ganz andere ursprüngliche vSchichthöhen

schliessen (Archäol. Anzeiger 1897,82,1) — kaim so wie so

nicht blos als Steinsockel einer Lehmziegelmauer angesehen

werden, und wird es auch heute nicht mehr (Judeich, Top.

V. A. 138). Hier nur noch eine Einzelheit, die das bestcätigt.

Bei diesen Mauerresten liegen zunächst auf dem Boden 2-3

Quaderschichten aus härtestem, gelblich oder auch bläulich

grauem piraeischem Muschelkalkstein, 0,44-0,45 m hoch, mit

ziemlich kräftig vorgewölbter Rustica. An den Tünnen, die,

weil sie stark vorspringen (Wachsmuth II 28), tiefer am Ufer

hinabführen, gibt es derartige Quaderschichten dementspre-

chend mehr. Die untersten sind dann um 0,04 und 0,05 oder

0,05, 0,07 und 0,09 m gegeneinander abgestuft. Über diesen

Schichten geht die weitere Mauer aus weicherem hellgelbem

Piraeusstein auf. Diese Quadern sind vielfach stark verwit-

tert, haben aber doch noch häufig die alte sorgfältige Glät-

tung ihrer Fassade bewahrt, oder sie präsentieren sich gar

noch als feinste Spiegelquadern — z. B. an der Stelle Karten

V. Attika, Blatt II bei der Höhenzahl 1 2,6 unterhalb der roten

Signatur 'Befestigungsmauer', sowie bei dem ostwärts davon

folgenden Vorsprung auf der Innenseite. Das sind dann Steine

(0,45-0,46 m h., der allseitige Saum 0,035-0,045 m bezw. 0,025 m
br., der Spiegel 1 2 mm h.), die den Vergleich mit den ent-

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII S
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sprechenden Werkstücken an den Dipylonpfeilern Wi Wj
(Ai\I.1907,485) und am Dionysostheater nicht zu scheuen brau-

chen (Phot. d. Inst. Pir. 50.53.54). Das Wichtige aber ist die

augenfällige Unterscheidung von Sockel und Oberbau. Sie be-

steht ebenso, nur mit noch stärkerem Gegensatz des IMateria-

les und seiner Farbenwirkung, an den perikleischen Mauern

des eleusinischen Heiligtums. Der Steinbau imitiert bereits

hier wie dort die ältere Lehmziegelmauer mit ihrem dunkle-

ren Steinsockel und den hellbraunen Lehmplinthen darüber.

Können also auf diesen Mauern nicht noch Lehmwände oben-

auf gesessen haben, so ist damit ihre Zuweisung an den kono-

nischen Bau (Wachsmuth II 14. 22 f. 28; Judeich a.a.O. 135 f.)

aufs schwerste erschüttert.

Das Gleiche gilt von den beiden auf ovalem Unterbau

errichteten rechteckigen Türmen E und F am äax\nbq kvXmv

der Landseite (Karten v. Att, Heft 1,16; Judeich 142). Deren

Spiegelquadern (vgl. Hirschfeld, Ber. d. Sachs. Ges. d. W.

1878, 16 Taf. III und jetzt Phot. d. Inst. Pir. 48 und 52) ste-

hen den eben genannten Analogien in Athen zu nahe, als

dass wir sie mit Grund einer früheren Periode zuweisen könn-

ten. Dadurch wird freilich auch das Urteil über ihre Unter-

bauten erschwert. Denn um diese sowie die ganze gewaltige

Massivmauer, zu der sie gehören — alles einheitlich, auch die

halbrunden Türme D, B, C, denn auch C ist nicht viereckt,

wie Karten v. Att. a. a. O. angegeben— , trotzdem in themisto-

kleische Zeit zu weisen, dafür fehlt leider ein so entscheiden-

des Indicium wie die Verklammerung. Und die Rundtürme

sprechen gleichfalls eher dagegen als dafür.

2) Als Umbau ist auch die von den beiden grossen Rund-

türmen flankierte Toranlage auf der Eetioneia erkannt wor-

den. Neben dem westlichen Rundturm springt, worauf Dörp-

feld in seinen Vorträgen hinwies, noch in stumpfem Winkel

ein Stein aus der älteren, nach Süden abgehenden Polygonal-

mauer heraus, ohne Zweifel der Rest eines viereckigen Eck-

turmes (Phot. d. Inst. Pir. 45). Und Dörpfeld hat auch beob-

achtet (Judeich 140), dass das ältere Tor eine etwas andere

Richtung gehabt haben müsse. Nicht vielleicht auch eine

andere Grundform?
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In der Baiiurkunde von 394/3 (IG. II 5, 830 c) wird näm-
lich der Abstand von einem m|(AEiov bis zu diesem xaiu t6

'AcpQoöiaiov führenden Tore bestimmt, und zwar wird er ge-

nauer bezeichnet: ^lexQi xov [lexdiKov dieses Tores. Schon eine

solche Bestimmung einer Strecke fordert einen Endpunkt,
keine grössere Front fläche als Ziel, abgesehen davon, dass

man nicht wüsste, welche Fläche bei dem Tor gemeint ge-

wesen sein sollte (nach Foucart, BCH. XI 1887, 139 la partie

rectiligne de la muraille, dans laquelle la porte est ouverte?).

Also war das ältere Tor, das die Inschrift meint, wohl ein

Doppeltor, und jenes [lExoiKOv xcov kv}mv sein schmaler Zwi-

schenpfeiler, wie wir einen solchen von den Doppeltüren der

Skeuothek her kennen (Dittenberger, Syll. ^ 537, 23; Hermes
XVII 1882, 570), und jener Abstand war gerade bis zur Mitte

des Doppeltores gerechnet w^orden.

Das jetzige Tor gehört mitsamt den Rundtürmen noch

in das IV. Jahrhundert. Die Orthostaten der Torpfeiler, die

mit den Türmen in festem Verbände stehen, also gleichzeitig

sind, zeigen noch |—| Klammern. Andrerseits ist die ganze An-

lage schon reiner Steinbau \ also nachkononisch (AM. XXXII
1907, 488). Man möchte für eine ungefähre Datierung an den

im Jahre 337 massiv ausgebauten IVIunichiaturm ('Ecp. dp/-

1 900, 94. 95 B) erinnern.

Sonach hat die dem jetzigen Tor vorangehende Anlage

den ersten Anspruch auf die kononische Zeit (vgl. Judeich

139, Anm. 141). Die erw^ähnte Polygonalmauer aus hartem

Piraeuskalk, die vom westlichen Rundturm aus bis zu der

nächsten, nachträglich eingebrochenen Pforte erhalten ist und

unverkannbar einen Sockel für Ziegeloberbau gebildet hat

(Phot. d. Inst. Pir. 43), steht dieser Datierung nicht entgegen.

3) Von sonstigen polygonalen Resten pflegt nur die

Mauer, die westlich von der Kromydarubucht über den Hügel

25, 5 zieht (Karten von Att., Text I, 21, P-Q), Beachtung zu

' Übrigens ni. W. das erste jüngere attische Beispiel pseudoisodomer

Bauweise, die ja nicht erst hellenistisch ist, vgl. die 'kimonische' Terrassen-

mauer in Eleusis (T-T, auf dem Plane Ileaxxixd 1887) und das noch so

beträchtlich ältere Porosrelief, Wiegand, Porosarchitektur Taf. XIV.
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finden. Ihre Übereinstimmung; mit dem Orthostatensockel II

am Eridanos (AM. XXXII 1907, 124. 131) ist nicht so genau

und zwingend, dünkt mich, wie sie Judeich a.a.O. 136 — hier

natürlich noch als Beweis für themistokleische Herkunft—hin-

stellt. Gerade darum aber könnte sie jetzt älter und also the-

mistokleisch sein. Leider sind ihre Reste in früherer Zeit nicht

genau untersucht worden— Einzelnes habe ich 1 894 aufge-

nommen, vgl. auch Phot. d. Inst. Pir. 49— , und jetzt werden

sie durch die Steinbrüche systematisch vernichtet.

4) Andere polygonale Mauerzüge liegen am Rande der

Steilküste so. und s. von der Kirche des H. Basilios (RM.

XII 1897, 191,4) und umziehen auch noch die flache Ein-

buchtung im Südwesten. Dort sind sogar noch die untersten

Teile der Seitenwände eines Turmes in regelrechtem jünge-

rem Polygonwerk zu erkennen, und die anschliessende Mauer
trägt die Spuren des Lehmes, der von der einstigen Ziegel-

mauer herabgeschlämmt ist. Auf dieser ziemlich langen Strecke

(Phot. d. Inst. Pir. 56. 58) ist die Art der polygonalen Fügung
nicht immer die gleiche. Manche Stücke, auch jene Turm-
wände, erinnern direct an Periode II und— in der Schichtung

mehrerer kleiner Zwickelsteine übereinander^—an II a der In-

nenseite von A am Eridanos (AM. XXXII 1907, 134 f.). Die

Verwitterung der Steine ist z. T. gross, aber die ursprünglich

sehr sorgfältigen seitlichen Anschlussflächen sind immer wie-

der zu erkennen. An einer Stelle im SO. ist die messbare

Mauerstärke 2,20 m. Wie sind diese Reste zu beurteilen? Viel-

leicht helfen folgende Beobachtungen weiter.

Auf dieser ganzen Strecke sind andere Mauerreste über-

haupt nicht vorhanden. Nun kann man aber überall längs

der Piraeusmauer, ganz besonders auf der Akte und zwischen

Zea und Munichia, die rechteckigen Leeren im Felsboden

verfolgen, die uns zeigen nicht blos, dass man für die Fuss-

schichten der Stirnwände Felsbettungen herrichtete \ sondern

dass man auch die Quadern für den Mauerbau am Ort gebro-

chen hat (Wachsmuth II 27): hier auf dieser ganzen Strecke

* Eine Abbildung davon gibt m. W. nur das Diapositiv 8802 in der

Sammlung von A. Krüss (Archaeolog. Anzeiger 1904, 78).
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mit den polygonalen Resten aber fehlen diese vSpuren gänz-

lich, dafür lassen sich unten in der Tiefe noch die hinabge-

stürzten Polygone erkennen, die jetzt die Krandung bespült.

Gleich darauf, da wo die Uferfelsen sich abflachen und die

Küste wieder zugänglich wird, da wo auch die ersten Quader-

setzungen der Mauer wieder einsetzen, treffen wir auch im
Boden wieder jene Spuren des Ouaderbruchs. Ich habe mich
bei wiederholter Betrachtung dieser Strecken dem Eindruck

nicht entziehen können, dass man dort, wo die Küste uner-

steiglich aufragt, sich den Umbau zur Quadermauer im IV.

Jahrhundert überhaupt ersparte und das ältere, nur vielleicht

hier und da reparierte polygonale Mauerwerk beliess: dieses

kann also kononisch, in seinen altertümlichen Partieen sogar

noch themistokleisch sein.

Diese Strecke ist darum wichtig, weil sie, wenn diese

Erklärung richtig ist, die Ansetzung der themistokleischen

Mauer auf dem Rücken der Akte (Judeich 137. 138,3), die

schon an sich wenig einleuchten will (vgl. auch Fricken-

haus 40, 1), widerlegt.

5) An dem breitesten Südvorsprung der Akte, zwischen

Punkt 9,1 und 1 2,6, sowie auf der Westseite der westwärts

folgenden kleinen spitzwinkeligen Einbuchtung ziehen sich

in etwa 5 m Abstand vor der regulären, oben unter 1) ge-

schilderten Ouadermauer die dürftigsten und am stärksten

verwitterten und zerfallenen Mauerreste entlang: ungleich-

massige Polygone, z. T. nicht einmal dicht aneinander ge-

setzt, auf einer schwachen Fundamentschicht kleiner Bruch-

steine (z. B. Phot. d. Inst. Pir. 57). Es sind die letzten Spuren

der äusseren Stirnwand eines Steinsockels, dessen Dicke sich

an der zuletzt genannten Stelle messen Hess : 2,20 m, wie bei

jenen Resten im SO (4). Waren es blos späte Notbauten, wie

Hirschfeld a.a.O. 17 meint? Ich kann das nicht glauben. So-

lange nämlich die Mauern der Akte auch nur so hoch auf-

recht standen, wie heute noch, waren sie selbst durch Auf-

bauten jeder beliebigen Art zu viel wirksamerer Abwehr her-

zurichten. Sobald sie also in ihrer bedeutenden Stärke ein-

mal vorhanden waren, hätten jene schwächlicheren \'erschan-

zungen davor kaum einen Sinn gehabt. Dann aber könnten
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es nur Ruinen älterer Werke sein. Aber kononisch? Damals

hat man, wie die Bauperiode II am Eridanos gelehrt hat>

zweifellos mit grösster Sorgfalt gebaut. Also themistokleisch?

Man darf den Gegensatz dieser Reste zu Thuk. I 93, 5 nicht

zu sehr betonen. Es ist gewiss mit Recht gesagt worden, dass

die thukydideische Beschreibung nicht für den ganzen Mauer-

ring bindend sei. Es ist durchaus einleuchtend, dass Themi-

stokles für die felsige Küste eine weniger zeitraubende, leich-

ter zu vollendende Bauweise, also ähnlich derjenigen am Eri-

danos, gew^ählt habe (Judeich a. a. O. 1 39, 4). Und dass diese

Ruinen, soweit sie die Katastrophe von 403 übrig gelassen^

da, wo sie nicht wie am Eridanos nach verhältnismässig

kurzer Zeit im schützenden Boden verschwanden, oder auch,

wie dort und wie auf der östlichen Akte selbst, dauernd wie-

der benutzt und also immer wieder gepflegt und ev. ausge-

bessert wurden, dass sie da, allem Unwetter und der Bran-

dung Jahrtausende lang preisgegeben, fast bis zur Unkennt-

lichkeit zerfielen — wäre das so unwahrscheinlich?

6) Aber auch auf der nordöstlichen Landseite hat es poly-

gonale Strecken gegeben. Ich habe mir vor Jahren notiert,

dass ein Stadtmauerstück am Nordabhang des Munichiaber-

ges richtiges, ca. 0,8 m hohes Polygonwerk enthielt, und dass

an einer Stelle die jüngeren, regelmässigen Quadern noch

darüber lagen. Es schien, als ob eine ältere Mauerstärke von

2,25 m, — wie bei den polygonalen Resten 4 und 5, — von der

späteren von ca. 3 m zu unterscheiden wäre. Ich habe die

Stelle, die von dem Punkt 45, 1 nach Osten gelegen haben

muss, im vergangenen Jahr nicht nachprüfen können. Möch-

ten diese Bemerkungen dazu beitragen, dass andere hier ein-

treten und dass die wenigen, durch die starke Entwickelung

der modernen Hafenstadt so sehr gefährdeten letzten Über-

reste der antiken Befestigungslinien wenigstens noch eine

umfassende photographische Aufnahme erführen. Es ist in

kurzem für immer zu spät!

Kiel. Ferdinand Noack.
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AUS PHILIPPI UND UMGEBUNG.

Philippi gehört zu den Ruinenstätten, deren g^enaue Kr-

forschung- voraussichtlich erst in Angriff genommen werden

wird, wenn vieles von dem, was sich bis heute erliielt, noch

verloren gegangen ist. Auf dem fast isolierten Stadtberge

am Ostrande der unendlichen Ebene stehen noch die Reste

der Mauern Philipps II. (Heuzey et Daumet, Mission arch. de

Macedoine Taf. A), lange Terrassen sind am W'esthang er-

kennbar, und westlich davon dehnte .sich in der Ebene die

römische Stadt. Auf ihrem Gebiet ist von Inschriften noch

die auf der Ba.sis (H. 1,35, Br. 0,88, T. 0,80, B.H. 0,065 und

0,05) des Baebius Valerius Firmus (Heuzey et Daumet, a.a.O.

Nr. 43) erhalten. Von den Beischriften der vielen \'otivre-

liefs am Südhang des Stadtberges (Heuzey et Daumet, a. a. O.

S. 78 ff. Taf. IV; eine Probe in Abb. 1) wäre wohl noch mehr
zu entziffern, und die Arbeit die ich auf das Abklatschen

der umfangreichen Inschriften des Silvanus-Heiligtumes dort

westlich vom Theater (CIL. III 633) verwandte, hat sich

reichlich gelohnt.

In n. I (H. der Schrift 0,66, Br. 1,04, B.H. in Z.l 0,06 dann

0,03 und 0.025-0,02, Z.A. 0,02-0,01) fehlt in dem gedruckten

Text die Interpunction, die meist in der Mitte, öfter auch

am oberen Rande der Zeilen steht, hinter: Z.l Philadelphus.

2 polivit. 3 eorum. 4 munera. posuerunt. Alfenus. Aspasius.

sacerd. 5 Primigenius. 6 aeream. Silvani. cum. aede. sui.

—

fehlen muss sie zwischen ^ und I; causae steht auf dem
Stein. — 7 C. Oratius. at. templum. tegend. — hinter remisit

sind 1 ^2 Zeilen frei, wie es scheint radiert— ; 8 cccc. 9 Nu-
trius. Valens, sigilla. marmuria. Philadelphus. — inscin denti-

bus steht auf dem Stein. — 10 dua. Herculem. et. templo.

—

11 Paccius.— 12 Der Punkt ist zu tilgen hinter et und steht

in 15 auf dem Stein fälschlich hinter dem T von templum.

—

17 XXV,
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In 11. 11 (H. 0,74, Br. 1,03, B.H. 0,06. 0,03. 0,17 und in der

mittleren Columne bis 0,01) sind in der Überschrift Punkte

zu setzen nach: Z. 1 Philadelphus. 3 petram. excidit. et. fecit.

3 hinter alle Worte und Al)kür>:ungeii ; und in den Namens-

listen hinter alle praenomina und nomina und fast alle cogno-

mina. Zu lesen ist in Spalte a Z. 14 L. Herennius. 21 Ti. Clau-

dius.—23 der Name steht auch im geglätteten Schriftfelde—

;

in Spalte b Z. 8 Trocius. 10 Plotianus. f. 12 L. Atiarius. 13

C. Licinius. Valens. — 1 5 Flaus. ist geschrieben — . In Spalte

Abb. 1 . Votivreliefs am vStadtberg.

c steht C. P[acc]ius Mercuriales. f. in der ersten Reihe; der

Name Hostilius Natales ist mitten über der Spalte im freien

Räume nachgetragen. Zeile 1-5 ist jetzt zum Teil zerstört

2 [M. Alfe]nus. 3 [C. Valeriu]s. 4 [A. Velleius]. Paibes. (zum
Namen vgl. BCH. XXIV 1900, 306) 5 A. Ve[ll]eius. 6 Phoibus.

1 8 Moschas. In Spalte 4 hat nie mehr als die beiden Namen
gestanden.

Von n. III (Br. 0,70) ist die Überschrift und der grösste

Teil der Liste zerstört; sie war noch viel flüchtiger als n. II
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eingeritzt (B.H.0,02, Z.A. 0,005). ILs ist zu sclirciben in Spalte a

Z. 1 (13 Buchstaben) list (us. stand nie da). 2 (8) s Optatu.s.

3 (6-7) US Venerianus. 4 Ati(li]us; in Spalte b Z. 1 Popilius

(8) US, das bei Heuzey fälschlich in die zweite Zeile geraten

ist; 2 Veturius 3 Popilius (5) ilus 4 Doniitius (3) I I

chus 6 vor us können nur etwa 3 Buchstaben fehlen, also

z. B. [Iuli]us; in vSpalte c steht lulius (was davor angege-

ben ist, ist fälschlich aus Spalte b genommen) Crispus in

gleicher Höhe mit - list - Popilius -. — Z. 2 ist jetzt unles-

bar. — 5 ins (war von Heuzey ausgelassen). — 6 Vero-

nius Euhemerus. — 7 Ivius. — 9 Cassius Cypaerus. —
11 Acomius Tertullus.—hinter 13 fehlt:— 14 D. VH.— 15 Atia-

rius Rusticu[s].

Von n. IV (H. 0,74 Br. 1,05) ist nur der Anfang und

einige Nachträge unten im freien Räume lesbar, die in gros-

sen starken Buchstaben geschrieben sind (B.H. in Z. 1 0,05,

sonst 0,04-0,035). In Z. 1 hat cul[tores collegji nur Platz)

wenn das erste Wort abgekürzt war (etwa cultor.) ; am Schluss

sind nach Silbani die unteren Hasten erhalten von S. u. D.

—

Z. 2 sacerdot[e] Magio.— 3 Proclus. Dionysiod(orus). — 4 (frei)

Neanis Carc(frei). — 5 L L Proculus (frei) Are. NerFa (frei).

—

6 (frei) Affios AFORO (frei).— 7 in das erste C ist ein klei-

nes R hineingeschrieben; daneben steht in der oberen Hälfte

der Zeile, wie es scheint, ein kleines A und in der unteren ein

P (P?) Agapetus Heracli fi(lius). — 8 Martiales fr. (ater).

—

10 Virtius (das erste i steht klein in der Mitte der Zeile) Sil-

ba[nus ist weggebrochen].

Eine Viertelstunde (zu Wagen) westlich von Philippi

steht der 'Dikelitasch' an alter Strassenkreuzung, das Denk-

mal des C. Vibius (vgl. a.a.O. Taf. I S. 45 ; CIL. III 647), und

in das Pflaster vor der Tür des danebenstehenden Chan ist die

Inschrift (CIL. III 666) eingelassen (nur links Rand; H. 0,24,

'Br. 2,19, T. 0,16, B.H. 0,01 4_-5, Z.A. 0,025): Z.1 \'OVLOERIV
(frei). — 2 an vierter Stelle O.

Die Strasse läuft zwischen weiten Tabakfeldern nach

SSO. und steigt dann allmählich den Bergzug hinauf, der

die Ebene vom Meere trennt. Auf der Höhe (1 Stunde vom
Denkmal) bietet sich eine herrliche Aussicht. Neben der
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neuen Chaussee (1.) ist in der INIitte die alte Römerstrasse

(Via Egnatia) im jüncrsten Erhaltungszustand (Br. 3,55) zu

sehen; sie ist kürzer und steiler als jene und wurde vor 25

Jahren noch mit Wagen befahren. Auf der Halbinsel in der

Ferne lag die alte Neapolis (a. a. O. 11 ff.), liegt die Altstadt

Abb. 2. Statue in Kavvalla.

Kawalla; über den flachen Isthmos, der sie mit dem Lande

verbindet, legte Ibrahim Pascha (a.a.O. 13) den riesigen zwei-

stöckigen Aquaeduct, der fast römisch anmutet; die Neustadt

von Kawalla wächst weithin rings um die Hafenbucht; im

Hintergrunde ist Thasos sichtbar.

In Kawalla (1 Stunde von der Höhe) sah ich ausser dem
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a. a. O. Taf. I veröffentlichten ionischen Capitell folj^^ende

Antiken in Privatbesitz:

1. Statue eines Mädchens (Abb. 2), das sich mit der rech-

ten Hand auf einen Pfeiler stützt, aus Thasos. H. ca. 1,5.

Die Oberfläche hat durch Wasser gelitten. Als Muse ist diese

Statue, nach einer Photographie gezeichnet, veröffentlicht

von Reinach, Repertoire de la statuaire II 307, 2.

2. Weihrelief (weisser Marmor). Aus der Oegend von

Amphipolis (?). Rechts und links gebrochen. H. 0,49, B. 0,40,

T. 0,15. Links ein bärtiger stehender Mann, der die Linke

hoch auf ein Scepter stützt; die Rechte ist al)gebrochen

;

der Mantel hängt über den erhobenen Arm lang herab

(Zeus). Von rechts nahen, die Rechten anbetend erhoben,

drei Reiter; vom dritten nur Reste. Zwischen Kopf und Arm
des Zeus steht Y2 also [Ze]u?; über den Männern Kaooav

(ein Kopf) bgoq.

3. Grabrelief aus weissem Marmor (H. 0,70, Br. 0,45, T.

0,09); oben in Giebelform abgeschlossen, unten der Einsatz-

zapfen. In dem 0,36 hohen Bildfelde 1. die Büste eines bärti-

gen Mannes mit Unterkleid und Mantel, r. die einer Frau

mit Schleier über dem Kopfe. Zwischen ihnen steht in voller

Figur ein Knabe in kurzem Mäntelchen, mit undeutlichen

Gegenständen in den Händen. Im Giebeldreieck ein paar ge-

kreuzte Fackeln.

Unter der Bildfläche die Inschrift (B.H. 0,015-0,025, Z.A.

0,001-0,01. All)

nvQOv^ag eavxM xai yv-

vaixi xfxl texvcp t,(hv

Der Name kommt z. B. in Thessalonike (Duchesne, Memoire sur une

Mission au mont Athos 1876 n. 13) und in Serrai (Dimitsas, 'H MaxcSovia II

n. 81 7) vor. Dieser Stein soll aus der Gegend von Amphipolis stammen;

vielleicht gehört er auch nach Thessalonike wie n. 4.

4. Grabrelief aus weissem Marmor (H. 0,42, Er. 0,32, T.

0,09). Aus Thessalonike. Mordtmann, AM. XIV 1889,194,2.

Dimitsas, a.a.O. II n. 423.

Oben ein Relief (H. 0,24, Br. 0,275): ein Reiter im römi-

schen Panzer sprengt mit der Lanze in der erhobenen Rech-
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ten (abgebrochen) nach rechts auf einen Baum zu, unter dem
ein Eber hervorsieht. Um den Baum legt sich eine Schlange,

unter dem Pferd ein Hund. Darunter steht (B.H. 0,017, Z.A.

0,001; C; mehrfach Ligaturen) die Inschrift (Z. 3 F.).

5. Stele aus blauem Marmor, unten gebrochen. Gefunden

zwischen Philippi und Kawalla. H. 1,86, Br. 0,48, T. 0,31.

Oben ein Relief (H. 0,35) : ein Reiter sprengt mit wehendem
Mantel nach rechts gegen einen Baum, unter dem ein Eber

hervorkommt; unter dem Pferd ein Hund. Darunter steht

die Inschrift (B.H. 0,045, Z.A. 0,03; viele Ligaturen), unter der

letzten Zeile sind noch 0,82 m des Steines frei. Perdrizet,

BCH. XXIV 1900, 305.

Z. 4 die letzten fünf Zeilen sind in etwas feinerer und grösserer Schrift

offenbar später nachgetragen worden. AeKOY| flACINK ; der erste Buch-

stabe von Z. 5 kann nicht TT sondern nur T gewesen sein ; Z. 5 und 6 sind

ein wenig eingerückt; H. Dessau, dem ich auch für mehrere Nachweise zu

danken habe, vermutet Sexot» ![()]id(?ve)oiv (vgl. CIL. III 14206 '*). 6. Ein vicus

dieses Namens kommt unter den vici von Philippi (CIL. VI 2799= 32543^
Inscr. sei. 2094) nicht vor. 7. Zu jtaQaxauaovöi,v vgl. Perdrizet a.a.O. 321.

8. QÖboiq= rosalibus (vgl. a. a. O. 299 ff.).

6. Kleiner x^ltar aus weissem Marmor. Aus Prusotschani

(vgl. Heuzey et Daumet a.a.O. 149). H. 0,35, Br. 0,18, T. 0,18.

B.H. 0,015, Z.A. 0,01). Nicht fehlerfrei in CIL. III suppl.

n. 1420610 (S. 2316^1).

Deo. Vertumno
Domno . aram

FAOTAM. Zipas

Marculas. v. s.

1. m.

3. Die Buchstaben faotam sind ganz deutlich, der Sinn mir verschlos-

sen (factam ?).

7. vSarkophagdeckel aus weissem Marmor. Gefunden vor

Philippi links vom Wege nach Kawalla. L. 1,64, Br. 0,92,

T. 0,21 (im Giebel 0,33). B.H. 0,08, 0,065 und 0,035, Z.A. 0,03

und 0,025. CIL. III suppl. 12312 und Nachtrag n. 13705.

14206*^ (S. 2316^1).
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8. Sarkophagplatte aus weissem Marmor. Aus Bereketlu,

rechts und links gebrochen. H. 0,38, Br. 1,10, T. 0,11. B.H.

0,055, Z.A. 0,02. Heuzey et Daumet, a.a.O. 38; CIL. III 684;

Dimitsas a.a.O. n. 989; das noch erhaltene vStück bei Perdri-

zet, a.a.O. 314.

9. Stele aus bläulichem Marmor (H. 0,94, Br. 0,48, T. 0,14)

mit Gesims oben, unten gebrochen. Schrift (¥) mit möglichst

vielen Ligaturen; bemerkenswert ist, dass K runde Schenkel

hat. Fundort unbekannt Perdrizet, a.a.O. 313.

7 Nn und TWM in Ligatur geschrieben. 9. Die Tausender sind durch

einen Strich bezeichnet, der von dem oberen Apex des A schräg nach
links unten läuft.

10. Platte aus weissem Marmor; nur oben Rand. H. 0,22,

Br. 041, T. 0,03. B.H. etwa 0,05, Z.A. etwa 0,01. Von O. Kern
in Limenas auf Thasos, copiert und von H. Geizer veröffent-

licht in Byzant. Zeitschrift III 1894, 24.

Da in Z. 1 am Schluss die Hälfte eines (o deutlich erhal-

ten ist, so wird rechts und links nur je ein Buchstabe fehlen

und zu ergänzen sein

:

gjti Toi5 «Y'^f'^-

[tJotgv ejriGxöji[oit]

['A]Ä8|dv8Qov dve[xai]-

[VJCOÖT] XOl[.UlT[r]]-

[qiov — — — — —

]

3. xai|v (Wilamowitz) war jedenfalls abgekürzt (besser als äve[v]— [e](öOi]).

4. das CO an zweiter Stelle ist gesichert durch den freien Raum, iler im
oberen Teil der Zeile erhalten ist, und durch ein Stück der rechten Hasta.

Von & und x sind die oberen Hälften da.

[11. Platte aus Schiefer, in zwei Stücke gebrochen, die

unten an einander passen; beide noch rechts und links ge-

brochen. H. 0,51, Br. 0,71, T. 0,09. Die Buchstaben (H. 0,045-

0,025, Z.A. 0,03-0,02) sind flüchtig eingekratzt.

Tiberio Cla[udio] Caesarae

Augusto G[erm]anico. V. cos.

Ziryroniys I vixit annis

XXXII. Heroni salutem.
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2. 5 1 p. C. 3. Es fehlt nur der Buchstabe, zu dem die Hasta gehört.

Auf die von mir geäusserte Ansicht, die Inschrift sei gefälscht—ich sah

nicht wenige Fälschungen in Kawalla—schreibt Herr H. Dessau: 'Die In-

schrift wird wohl falsch sein. Aber sie ist vermutlich zusammengesetzt aus

Stückchen echter Inschriften. An dem Kaisernamen ist nichts auszusetzen
;

dass der College im Consulat ausgelassen wird, sogar ganz passend; der

Name in Z. 3 sieht auch nicht ganz erfunden aus ; und ob der Fälscher

das Ileroni salutem auf eigene Hand in die Grabschrift gebracht hat,

möchte man wohl wissen'].

Posen. C. Fredrich.
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DIE VORCrRIECHISCHEN L\SCHRII'T1':X

VON LEMNOS.

REVIvSION DES TEXTES.

(Hierzu Taf. V).

G. Cousin und F. Dürrbach haben bekannterniaassen vor

etwas mehr als zwanzig Jahren beim Dorfe Kaminia auf der

Ostseite von Lemnos ein merkwürdiges Denkmal mit zwei

bis auf den heutigen Tag ungedeuteten Inschriften in griechi-

scher Schrift, aber nichtgriechischer Sprache entdeckt. Ihren

Fund veröffentlichten die beiden französischen Gelehrten bald

darauf mit nach Abklatsch hergestellten Facsiniilia im HCH.
X 1886, 1 ff., wozu M. Breal einige kurze sprachliche Bemer-

kungen beisteuerte. Diese editio princeps ist seitdem die ein-

zige Quelle für die einschlägige Forschung geblieben. Denn
das Denkmal selbst schien verschollen zu sein. C. Fredrich,

der im Mai 1904 Lemnos bereiste, konnte feststellen, dass

der Stein in den Mauern der jetzt verschwundenen Kirche

des H. Alexandros gefunden worden war (AM. XXXI 253,

Plan von Kaminia 252). Den Stein selbst aber hat Fredrich

nicht gesehen, denn schon im Sommer 1902 hat, wie Torp,

Die vorgriechische Inschrift von Lemnos (Christiania \'idens-

kabs-Selskabs Skrifter II. Hist.-filos. Klasse 1903 Nr. 4) 1

und 70 mitteilt, K. F. Kinch auf Veranlassung von Professor

Sophus Bugge in Christiania, der eine Revision der Inschrif-

ten wünschte, um Kaminia herum Nachforschungen nach dem

Stein angestellt, bekam aber dabei von dem ursprünglichen

Besitzer desselben den Bescheid, er habe den Stein an einen

Mann aus iVlexandrien geschenkt, den Namen dieses Mannes

habe er aber vergessen. Wie es sich hiermit verhalten mochte)

ist aus den folgenden Zeilen zu ersehen.
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Schon 1887 veröffentlichte der in Alexandrien wohnhafte

griechische Gelehrte B. Apostolides einen Essai d'interpre-

tation de l'inscription prehellenique de l'ile de Lemnos; das

darin gegebene Facsimile scheint der französischen Publica-

tion entnommen zu sein. Neulich hat derselbe im Bulletin

de rinstitut Egyptien 4. Serie, II 1902, 321-334, 353-370, und

III 1902-03, 123-152) eine zweite Abhandlung, Encore les

inscriptions prehelleniques de l'ile de Lemnos, erscheinen las-

sen. Das Facsimile der Abhandlung von 1887 ist hier wieder-

holt. Aber in dem unter dem Titel Origine asianique des in-

scriptions prehelleniques de l'ile de Lemnos, Le Caire 1 903

erschienenen Separatabzug der Abhandlung, finden sich je

eine Photographie von den beiden Inschriftseiten des Denk-

mals ^ Die Photographien, sowie gewisse Bemerkungen des

Verfassers bezeugen, dass er das Denkmal selbst gesehen hat.

An keiner der erwähnten Stellen hat er indessen direct ange-

geben, wo es sich befand. Immerhin konnte Danielsson, Berl.

phil. Woch. 1906, 561 vermuten, dass es- sich nunmehr in dem
eigenen Besitz von Apostolides befand oder jedenfalls vor-

läufig zunächst in Alexandrien zu suchen war. Die Vermu-

tung war, wie ich meinem lieben Lehrer sogleich mitteilen

konnte, gewissermaassen vollkommen zutreffend. Denn bei

dem internationalen Archäologencongress zu Athen 1 905 hat

Apostolides, in dem wir nun vielleicht den oben erwähnten un-

bekannten Mann aus Alexandrien selbst wiedererkennen dür-

fen, den Stein von Alexandrien nach Athen mitgebracht und

dem dortigen Nationalmuseuni geschenkt; er steht jetzt im

Saal der Funde von Argos, luv. 13664. Dass das unschätzbare

Denkmal somit dank der hochherzigen Stiftung des Herrn

Apostolides der Forschung wiedergegeben worden ist, wird

man um so lieber dankbarst begrüssen, da das Urteil über

seine sonstigen Leistungen auf diesem Gebiet nicht gerade

günstig ausfallen kann (über den Wert seiner sprach- und völ-

* Nur ein Auszug aus dieser Abhandlung ist die kleine Broschüre Ori-

gine asianique des inscriptions prehelleniques de l'ile de Lemnos, Memoire

lu au Congres Archeologique International d'Athenes. . . . par le Dr. B. Apo-

stolides. Alexandrie 1905.
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kergescliichtlichen Erörterungen sehe man lieber das Urteil

eines Kenners wie Danielsson, Berl. phil.Woch. 1 906, .559, als die

lose hingeworfene Bemerkung in diesen iMitteilungen XXXI
1906, 86 Anm.). Obgleich er den vStein selbst gesehen hat,

gibt er dennoch immer die alten Facsimilia, die jedoch in vie-

len Punkten Berichtigung erfordern. Bull. 3, 140 Anm. 2 wird

—übrigens seine einzige Textberichtigung— ausdrücklich ge-

sagt, dass statt zerozaid' B 1 zero/iaiO zu lesen ist; aber zerozati}

figuriert noch auf dem Facsimile. Selbst die Photographien,

die immerhin das Wertvollste seiner Publicationen ausmachen,

und bereits Danielsson, Berl. phil. Woch. 1906, 559 Anm. 3 * zu

einer Reihe von Bemerkungen über die Lesung Anlass ge-

geben haben, erwecken bei mir nach der Vergleichung mit

dem Original kein unbedingtes Vertrauen; es scheint als

wären auf dem Stein vor dem Photographieren die Buchsta-

benstriche schwarz vorgezeichnet worden.

An der Deutung der Inschriften haben sich bekanntlich

viele Forscher versucht; ich verweise auf den Bericht bei

Pauli, Altitalische Forschungen II ii, 1 ff., 245 ff. und die Über-

sicht bei Torp, Die vorgriechische Inschrift von Lemnos 3 ff.

Nichts liegt mir ferner als die Zahl derartiger Versuche zu

vermehren. Ich verstehe von der Sprache der Inschriften

überhaupt gar nichts, und bei aller Anerkennung des ange-

wandten Scharfsinns muss ich bekennen, dass ich durch die

Arbeiten selbst der ''gründlichen und methodischen Gelehr-

ten' (Torp S. 3) nicht viel klüger geworden bin. Im Folgen-

den beschäftige ich mich mit dem Denkmal ausschliesslich

von rein epigraphischem Standpunkt, will nur mittei-

len, was ich bei sorfältiger und wiederholter Prüfung der In-

schriften gesehen zu haben meine, um so für die weitere For-

schung eine sichere Grundlage zu geben.

Ich habe das Denkmal zuerst im Mai 1906 zusammen

mit R. Heberdey untersucht. Das Ergebnis unserer gemein-

samen Lesung sowie Abklatsche sandte ich Danielsson, der

mir bald darauf eine mit mehreren Bemerkungen und Fra-

• Im Folgenden mit Danielsson, B. p h. \V. citiert. Bios Daniels-

son bezeiclinet briefliche IMitteilungen.

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 4
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gen versehene Abschrift der Abklatsche schickte. Diese Ab-

schrift hat mir, als ich sodann in den folgenden Monaten

die Lesung immer wieder prüfte, sehr genützt. Bei manchen

Stellen gab mir Danielsson verschiedene Möglichkeiten zur

Erwägung, damit festgestellt w^erde, ob die eine oder an-

dere Möglichkeit, die vom sprachlichen Standpunkt wenig-

stens denkbar war, durch den Stein selbst bestätigt werde

oder nicht. Ich glaube, es wird nur der Sache nützen, wenn

ich diese Vermutungen und Vorschläge Danielssons hier

bespreche, auch in einigen Fällen, wo sie durch den Stein

selbst entschieden widerlegt werden. Zuletzt hat Heberdey

auf meine Bitte neulich einige Stellen auf dem Stein noch

einmal geprüft.

Ich benutze diese Gelegenheit, den Herren O. A. Daniels-

son und Rudolf Heberdey, die mich während der Arbeit mit

ihrer Beihülfe in freundlichster Weise unterstützt haben, mei-

nen herzlichen Dank auszu.sprechen.

Der Stein ist, wie schon Cousin - Dürrbach mitgeteilt ha-

ben, eine ursprünglich rechteckige Stele aus gelblichem,

porösem Gestein, an sämtlichen Ecken mehr oder minder ge-

brochen. Die grösste erhaltene Höhe (bei der rechten Schmal-

seite) beträgt 94 cm; die Breite ist 51-52 cm, (nicht 40, wie

Cousin-Dürrbach angeben); die Dicke (=Höhe der Inschriften-

seite B) ist nur 14-14,5 cm. Die Stele trägt zwei Inschriften;

die eine (A) befindet sich auf der Vorderseite und läuft in

mehreren kürzeren oder längeren Zeilen rund um das in ar-

chaischem Flachrelief dargestellte Brustbild eines mit Mantel,

Speer und xuvf) bewehrten Kriegers herum, die andere In-

schrift (B) auf der rechten Schmalseite hat drei Langzeilen.

Die Buchstabenhöhe variiert in A im allgemeinen zwischen

3 und 4 cm, geht nur selten bis 2,5 hinunter; o, ß- sind indes

durchweg kleiner (ca. 2 cm), das /i von holaiez A a 5,3 cm
hoch. In der Inschrift B ist die BH. 4-5 cm, selten darunter;

nur sind o, § sowie (p in (po^e (nicht aber in (pokiasiale) be-

deutend kleiner: 1,4-1,8 cm. Der Zeilenabstand beträgt in Ab
circa 1,5 cm, in A c 0,6-0,8 cm, zuweilen stossen jedoch die

beiden Zeilen vollkommen an einander. Letzteres ist durch-
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Abb. 1. Die Inschriften der Stele von Lemnos, Taf. V.
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gehends in B der Fall, so dass hier von ZA. überhaupt keine

Rede sein kann.

Das Alphabet der beiden Inschriften ist im Grossen und

Ganzen dasselbe; es entspricht vollständig dem der altphry-

gischen Gräber von Doganlu, s. Kirchhoff, Alphabet* 54 ff.

und Torp a. a. O. 1 ff. Aber von einem und demselben Stein-

metzen scheinen die beiden Inschriften, wie schon von ande-

ren Forschern hervorgehoben worden ist, nicht herzurühren.

Das zeigen vor allem o, ^, 99, die in der Inschrift A rund, in

B eckig gebildet sind; speciell in Bezug auf d^ ist auch zu be-

merken, dass es in A ein Kreuz (©), in B nur einen Balken

(B) hat. Ausserdem verdient Beachtung, dass A durchgehends

(dreimal) vierstrichiges s hat; in B dagegen stehen neben

dem vierstrichigen in evisdo, das übrigens im Verhältnis zu

demjenigen in A auf dem Kopf gestellt ist, die beiden drei-

strichigen in (pokiasiale und sial^)viz; diese beiden sind übri-

gens nicht ganz gleich gezogen: in jenem Wort ist der obere

Winkel gegen den vorhergehenden Buchstaben und der un-

tere gegen den folgenden geöffnet, in diesem ist es umge-

kehrt. In Bezug auf die Bildung dieses Buchstabens zeigt

also der Steinmetz von B auffallende Unsicherheit. Dass aber

z. B. bei dem Buchstaben a zuweilen die eine Hasta gegen

das Gewöhnliche etwas gebogen ist (z. B. im holaiez A a) oder

dass der Querstrich verschieden angesetzt wird (man ver-

gleiche z. B, die beiden ersten a in B 1 mit den vier folgen-

den), oder dass bei r von marazm B 3 die senkrechte Hasta

über den Bogen etwas hinaufragt— dies und anderes mehr
sind Unebenheiten und Unregelmässigkeiten, die in jeder In-

schrift, vor allem in einer so alten, beobachtet werden können

und gar nichts auf sich haben. Derartige Kleinigkeiten habe

ich in meinen Bemerkungen natürlich nicht besonders ange-

merkt, sondern verweise ausser auf die Photographie Tafel V
noch auf die Facsimilia Abb. 1 . 2, bei deren Herstellung selbst-

verständlich genau darauf geachtet worden ist.

Was die Interpunction betrifft, so sei zunächst be-

treffs der Form der einzelnen Punkte Folgendes bemerkt:

in A sind sie gewöhnlich rund, nur in A c 1 dreieckig; in

B sind .sie in der Regel dreieckig, man beachte indes die
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rechteckigen nach haralio B 2. Wie in den älteren griechi-

schen Inschriften ist die Interpunction hier Wor tinterpunc-

tion ^. Das zeigt am deutlichsten die Inschrift B, wo nach

jedem Wort abgetrennt wird, nur an den Zeilenenden nicht ^

(s. allerdings unten zu (poke B 2). Etwas weniger consequent

ist in dieser Hinsicht die Inschrift A, was aber an und für

sich nicht Wunder nehmen darf; auch in älteren griechi-

schen Inschriften ist die Interpunction selten consequent

durchgeführt, vgl. darüber im allgemeinen R. Kaiser, De in-

scriptionum graecarum interpunctione, Diss. Berlin 1 887, 1 7 ff.

Speciell ist zu beachten, dass nach ziazi A a interpungiert

wird, während sonst auch in A am Zeilenende Interpunction

nicht vorkommt. Ob diese nun, wie Torp a. a. O. 13 vermu-

tet, durch diejenige zu Anfang von Abi ihre Erklärung er-

hält, ist schon deshalb überaus zweifelhaft, weil letztere äus-

serst fraglich ist, vgl. unten zur Stelle (s. auch S. 62 Anm. 2).

Die Zahl der Punkte ist teils zwei, teils drei. In A • fünf-

mal, : zweimal (die vor maraz Ab1 nicht gerechnet); nach

den Zeilenenden (ausser in a) und sonst noch zweimal (bei-

demal in a) ist keine Interpunction. B zeigt : dreimal, : zwölf-

mal, nach den Zeilenenden wie gesagt keine Interpunction.

Vielleicht verdient Beachtung, dass in derselben Zeile oft ent-

weder das eine oder das andere durchgeführt ist, nur in B 1

(und Abi?) kommen neben einander Dreipunkt und Zwei-

punkt vor. Einen Grund für diese Discrepanzen zu suchen

wird jedenfalls nicht mehr angebracht sein als beispielsweise

bei der Stele aus Sigeion IGA. 492 b. Aber immerhin erlaubt

die Inconsequenz in der Interpunction sowie die Differenz in

den Buchstabentypen {o,d-,cp,z) die Annahme, dass das Denk-

mal einer Übergangsperiode entstammt, in der verschiedene

Formen neben einander angewandt wurden und der Ge-

* Innere Interpunction kommt nie vor. Vgl. unten zu aviz A b 2.

^ Man vergleiche dazu z. B. die alte Apliaiainschrift aus Ägina, IG.

IV 1 580. Dagegen wird z. B. in der mykeniscben Inschrift IG. IV 492 nach

allen Wörtern (wie gewöhnlich mit Ausnahme der Proklitika etc.), auch

nach den zeilenschliessenden interpungiert; die Interpunction wird sogar,

wenn am Zeilenende der Raum nicht ausreicht, zu Anfang der folgenden

Zeüe gesetzt.
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brauch sich noch nicht für die eine oder die andere entschie-

den hatte. Als Parallele erinnere ich an die alte lokrische

Bronze aus Oianthea IGA. 322, mit den Bemerkungen Kirch-

hoffs, Alphabet^ 145.

Die Buchstaben der Schmalseite sind im allgemeinen

schärfer und tiefer eingetragen als diejenigen der Vorder-

seite; doch sind auch diese mit grosser Sorgfalt eingehauen.

So kann meistens in Bezug auf den beabsichtigten Buch-

staben kein Zweifel aufkommen. Aber durch Corroslon hat

die Oberfläche durchweg stark gelitten, und deshalb ist es

in einer Anzahl von Fällen sehr schwierig, einige Male un-

möglich, mit voller Gewissheit die wahren Schriftzüge fest-

zustellen und von den zufälligen Rissen zu sondern. Speciell

wird natürlicherweise die Interpunction oft mehr oder minder

zweifelhaft sein. Für meine Publication schien es mir not-

wendig, sowohl Photographie wie Facsimile zu geben. Jene

reicht allein nicht aus, denn selbst die beste Photographie

kann täuschen — durch Verschweigen tatsächlich vorhande-

ner Striche nicht minder wie durch Vorspiegeln nicht vor-

handener (man vergleiche die Ausführungen Hillers von

Gärtringen, Berl. phil. Woch. 1901, 817). Da muss das Facsi-

mile helfend eintreten. Es gibt, was ich meine sicher auf dem

Stein gesehen zu haben; alles Zweifelhafte bleibt fort.

Meine Vergleichung ergibt folgende Lesung ^

:

A.

a



DIE VORGRIECHISCHEN INSCHRIFTEN VON LEMNOS 55

B.

1 holaiezi
\
rpokiasiale

\ zero7tai\y : evis^o
\ toveronafi

2 roni : haralio : zivai : eptezio : arai : Hz : rpoke

3 zivai : aviz : sialyjviz : niarazui : aviz : aomai

Hierzu folgende Bemerkungen

a) holaiez. Vor wie nach dem letzten Buchstaben setzen

Cousin -Dürrbach Dreipunkt. Vor dem z ist nun entschie-

den keine Interpuction vorhanden. Was diejenige nach dem
Worte betrifft, muss sie zum mindesten als äusserst fraglich

bezeichnet werden, da der Stein hier viele Löcher aufweist.

Von diesen sind allerdings zwei, eins unten und eins auf

Mitte der Zeile, möglicherweise als Interpunctionspunkte

aufzufassen, aber der Punkt, den man oben erwartet, fehlt.

Somit kann ich mich nicht dazu entschliessen, hier Inter-

punction anzusetzen. Heberdey, den ich bat, die Stelle noch-

mals zu vergleichen, meint, dass auf alle Fälle Sicheres nicht

auszumachen ist, wenn auch ihm Interpunction eher anzu-

nehmen scheint.

nacpo'^. Das französische Facsimile gibt unnötigerweise

O; das Loch drinnen ist ein ganz gewöhnliches Corrosions-

loch.— Danielsson schrieb mir: 'Nach ?? glaube ich auf dem
Abklatsch einen sonderbaren Schnörkel zu sehen. Könnte es

vielleicht ein bei der Umbiegung der Zeile schräg gestelltes

und etwas missratenes S! sein? Es würde dies ein wichtiges

Factum sein'. Dass die Stelle etwas verdächtig ist, geht schon

daraus hervor, dass Heberdey und ich bei unserer gemein-

iiäclisten liegt ; in der strittigen Frage nach dem Lautwert des fraglichen

Zeichens— s. darüber zuletzt Torp a.a.O. 2 — sei aber hiermit kein l'rteil

abgegeben. Nach der Buchstabenverbindung wird mau, wie in Kirchhoffs

' roter ' Gruppe, wohl y ^= X ^^sen.
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sainen Lesung "kaum Buchstabe' notierten. Danielssons Frage

veranlasste mich natürlich zu erneuter genauer Prüfung der

Stelle mit folgendem Ergebnis: Nach t^ finden sich allerdings

Striche, die man auf den ersten Blick für Teile von Buch-

staben ansehen könnte, aber sie wollen sich zu keinem be-

stimmten Buchstaben fügen; ein i- würde man allerdings bei

gutem Willen am ehesten sehen. Aber abgesehen davon, dass

dann der oberste Strich fehlt (also ein S wie in B anzusetzen

wäre), gehen die beiden vStriche, die die untere Hälfte des

Buchstabens ausmachen würden, nicht zusammen. Zwischen

ihnen ist nämlich ein, wenn auch ganz kleiner, so doch völ-

lig unbeschädigter Teil der Oberfläche bewahrt. So meine

ich, dass Danielssons Vermutung nicht ohne weiteres als

unmöglich abzuweisen ist, dass sie jedoch keine Wahrschein-

lichkeit für sich hat. Auch hier haben wir es m. E. mit

durch Corrosion hervorgerufenen, zufälligen Rissen zu tun.

Auf alle Fälle will ich mit voller Bestimmtheit behaupten,

dass irgend welcher durch sprachliche Überlegung nahe ge-

legte Buchstabe, sei es .r oder ein andrer, hier durch den

Stein keine Bestätigung finden kann. Mein Urteil wird nach-

träglich durch Heberdey bestätigt; er schreibt mir: "Nach

nacpo^ kann schliesslich ein missbildetes s gestanden haben;

es müsste nur sehr verkratzt und Verstössen sein. Mein Ein-

druck ist entschieden, dass die fraglichen Striche nach & zu-

fällige Verletzung sind. Von Interpunction ist kein irgendwie

wahrscheinlicher Rest erhalten',

ziazz. Nach diesem Worte setzen Cousin - Dürrbach Zwei-

punkt. Nach Einsicht der Photographie von Apostolides

schreibt Danielsson, B. ph. W.: 'Die beiden Vertiefungen nach

zi'azi scheinen mir trotz ihrer regelmässigen Stellung fast

sicher zufällig zu sein'. Auch auf unserer Photographie glei-

chen in der Tat die beiden in Rede stehenden Punkte sehr

den nahe liegenden, von der Verwitterung verursachten. Aber

auf dem Stein selbst ist der Unterschied deutlich.

b 1) Diaraz. Cousin -Dürrbach geben in ihrem Facsimile

: Diara.z
\
Die Interpunction vor dem Wort scheint mir äus-

serst fraglich, allein bestimmt bestreiten kann ich sie nicht.

'Vor maraz sind sicher zwei Punkte, ob zufällig oder Inter-
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punctioii vermag ich nicht zu entscheiden' (Heberdey). Das
Loch unter z, das auch auf der Photograpliie deutlich zu

sehen ist, scheinen Cousin -Dürrbach irrigerweise als Inter-

punction zu fassen; es ist aber ebenso bedeutungslos wie

beispielsweise dasjenige vor z in sialxpveiz der folgenden

Zeile. Nach dem Wort ist sicher Interpunction, wenn auch

der mittlere Punkt etwas zu weit nach rechts geraten ist

und alle drei Punkte überhaupt wenig in den »Stein einge-

tieft sind.

mav. Danach ist die Fläche völlig unbeschädigt. Der

Raum (es ist Platz für noch drei Buchstaben da) ist unbenutzt

gelassen, weil Wortbrechung vermieden wird.

b 2) azn'z. Cousin -Dürrbach geben rt-zv':;. Die Photogra-

phie zeigt zwischen i und z einen kurzen senkrechten vStrich,

der nur bis etwa zur Mitte der Zeile reicht. Nach Einsicht

des Abklatsches fragte mich Danielsson, ob vielleicht dieser

kleine Strich vor dem z als ein vom Steinmetzen nachträglich

eingekeiltes i aufgefasst werden konnte. Gewissermaassen als

Parallele für den Wechsel zwischen diesem eventuellen aviiz

und aviz B 3 verwies Danielsson auf sialxjWfiz unserer Zeile

gegenüber sialijfviz B 3. Meine Prüfung dieser Stelle auf dem
Stein ergab aber ein für Danielssons Vermutung durchaus

ungünstiges Ergebnis. Nur als eine i\I()glichkeit und mit

allem Vorbehalt sei erwähnt, dass es an und für sich mögli-

cherweise zwei Interpunctionspunkte sein könnten, die durch

die Corrosion zu einem Strich verbunden worden sind. Aber

einmal stehen sie als Zweipunkt zu hoch (unten ist über-

haupt kein Punkt, der die Interpunction zum Dreipunkt

machen könnte) und sodann würde es die einzige innere

Interpunction sein. Denn alle die übrigen, die von Cousin-

Dürrbach angesetzt worden sind, haben meiner Prüfung nicht

vStand gehalten.

b 3) zeroiiaid^. Danach war keine Interpunction. Nur ist,

wie auch die Photographie zeigt, oben ein Stück aus der

Oberfläche abgesplittert, was möglicherweise Cousin -Dürr-

bach (S. 4) irre geführt hat. Unten ist die Fläche vollkom-

men unversehrt.

b 4) zivai. Zwischen dem Wort und tlem Kopf des Krie-
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gers ist die unbeschriebene Fläche völlig unversehrt erhalten.

Inbezug auf die Frage nach der Einreihung der Zeile in den

Text s. meine Bemerkung zu c 1 (am Ende).

c 1) favarzio. So steht auf dem Stein, nicht tav.arzio

(BCH. X 4). Ich bemerke, dass auch der untere Querstrich

des z, den die Photographie nicht gut wiedergibt, auf dem
Stein vollkommen deutlich ist.

In Bezug auf die ganze Zeile scheint mir Folgendes an-

gesichts der strittigen Frage nach der Reihenfolge der Zei-

len c 1 und c 2 einigermaassen beachtenswert. In der Mitte

der Zeile, vor allem zu Beginn des zweiten Wortes— man
beachte die sehr spitzwinklig gestellten Querstriche des v—
stehen die Buchstaben bedeutend enger als zu Ende und vol-

lends zu Anfang der Zeile, d. h. der Steinmetz hatte auf einen

bestimmten Raum die beiden Wörter einzumeisseln. Er hat

zuerst grosse Abstände genommen, sah dann, dass der Raum
dafür nicht genügen würde und verminderte deshalb die Ab-

stände, aber mehr als nötig war, so dass er bei den letzten

Buchstaben wieder etwas vergrössern konnte, wenn auch

nicht so viel wie bei den ersten. Es ist ja dies an und für

sich etwas ganz Gewöhnliches. Das Wichtige ist, dass aker

tavarzio hier eingemeisselt werden musste. Daraus wäre

der Schluss möglich, dass diese Zeile nach c 2 zu lesen

wäre. Allein nicht mit Recht, denn meine Beobachtung

braucht nicht mehr zu beweisen, als dass der Steinmetz hier

wie sonst kein Wort auf zwei Zeilen verteilen wollte (vgl. A
b 1 und B 1 zu Ende). Entscheidend ist aber, wie hier zuge-

fügt werde, das über aker tavarzio Bemerkte für die Zeile b 4;

diese muss offenbar früher als aker tavarzio eingetragen sein,

m. a. W. die Auffassung von Deecke, Pauli (Altital. Forsch.

II i) und Lattes, dass zivai als das umgebrochene Ende von

c 1 zu betrachten sei, war unrichtig.— S. auch die Bemer-

kung zu morinail c 2.

c 2) vanalasial. Der dritte Buchstabe ist, wie Heberdey
und ich gleich sahen, 7i, nicht in, wie Cousin - Dürrbach

geben; eine kleine Schramme oben beim dritten Strich des

n scheint die französischen Gelehrten verwirrt zu haben.

Das Wort hat keine innere Interpunction; nur ist, wie
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schon Danielsson, B. ph. W. bemerkt, hie und da ein Locli

eingesprengt.

zeronat. Das französische Facsimile hat nach diesem Wort
keine Interpunction, aber in der Umsclirift geben Cousin-

Dürrbach stillschweigend Dreipunkt. Sicher hat Dreipunkt da

gestanden. Nur bin ich nicht ganz sicher, dass der mittlere

Punkt, den unsere Photographie zeigt, auch zur Interpunc-

tion gehört, er steht nämlich dem unteren zu nahe. Dagegen
oben, wo die Verwitterung die Oberfläche beschädigt hat,

hat ein Punkt, der zu den beiden anderen passen würde, gut

stehen können. Heberdey meint allerding.s, dass alle drei in

Frage stehenden Punkte als zur Interpunction gehörige aufzu-

fassen sind; er verweist darauf, dass sich sonst ungleiche Ab-

stände finden, z. B. im Dreipunkt nach vanalasial.

Nach morifiail (keine Interpunction) sind noch 8,8 cmj

die unbenutzt gelassen worden sind. Wenn nach dem Wort

für aker Platz gewesen wäre und es dennoch nicht da stände,

so wäre damit eine, wenn auch nicht völlig entscheidende

Stütze gewonnen für die Auffassung, dass c 1 vor c 2 zu lesen

sei. Allein, wie aker jetzt steht, nimmt es 1 2 cm ein, und so-

mit hätte es kaum, auch wenn die Buchstaben — was nicht

unmöglich war— etwas mehr zusammengedrängt worden wä-

ren, hier stehen können.

B.

1) Vor dem Anfangswort ist ein Stück abgeschlagen, die

Schriftfläche mithin nicht mehr ganz bewahrt. Unten am
Fuss der Zeile ist jedoch von derselben so viel erhalten und

unbenutzt gelassen, dass man deutlich sieht, dass vor // kein

Buchstabe gestanden hat. Somit steht fest— was bereits Da-

nielsson, B. ph. W. annahm — dass hier keine Lücke anzuneh-

men ist. Am Anfang brauchte der Steinmetz nicht mit dem
Raum zu kargen, und durch diese kleine Einrückung wird

eben, wie Danielsson ebenda hinzufügt, der Anfang als sol-

cher sehr zweckmässig gekennzeichnet.

holaiezi. An dritter Stelle hat das französische Facsimile

nur 1; in der Umschrift geben Cousin-Dürrbach allerdings [X].
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Ich glaube nun oben links auch das Ende der zugehörigen

schrägen Hasta zu sehen. Den sechsten Buchstaben gibt das

genannte Facsimile nur als ^ ; bei unserer gemeinsamen Le-

sung sahen sowohl Heberdey wie ich deutlich d, meinesteils

glaubte ich mitunter sogar den obersten Querstrich des e,

wenn auch nur als Schatten, zu sehen. Nach dem Worte war
wohl ursprünglich Dreipunkt; nur ist der oberste Punkt durch

die Corrosion verwischt worden.

(pokiasialc. Das zw^eite i ist auf dem Stein selbst vollkom-

men deutlich zu sehen, nicht auf der Photographie. Dass die

Interpunction nach dem Worte sicher ist, sei bemerkt, weil

Danielsson nach Einsicht des Abklatsches zweifelte.

zeronaid^. Cousin -Dürrbach geben zerozaid', was fast alle,

die sich mit dem Denkmal beschäftigt haben, nach zeronai

#A c 2 in zeronai{^ geändert haben. Apostolides (s. besonders

Bull. 3,140 Anm. 2) liest zeroftaid^, und so steht auch vollkom-

men deutlich auf dem vStein.

evisdo. Vom ursprünglichen Dreipunkt nach diesem Worte
hat die Verwitterung den untersten Punkt verwischt.

toveronafi. Die fünf letzten Buchstaben sind wegen des

Zeilenschlusses ziemlich eng gestellt, man beachte speciell die

Stellung des o. Der drittletzte Buchstabe ist sicher n, nicht

m, wie Cousin -Dürrbach 4 nach ihren Abschriften den Ab-

klatsch verbessern \vollen. Zw^ischen dem fraglichen Buchsta-

ben und dem folgenden a ist die Oberfläche zwar ein wenig

beschädigt, aber ganz oben ist doch von der Schriftfläche

genug unbeschädigt bewahrt, um zu zeigen, dass hier kein

weiterer Querstrich vorhanden gewesen ist. Nach a findet

sich, von Cousin -Dürrbach übersehen, in der Bruchlinie ein

Rest einer senkrechten Hasta. Vermutlich war es ein i ; so

würde das Wort die Reihe der Endungen auf — ai in der

Inschrift vermehren. Doch sind o, •& oder dergleichen nicht

ausgeschlossen. 'Jetzt ist der Stein', schreibt mir Heberdey,

"auf Gips gesetzt, so dass die fragliche Stelle nicht mehr
gut zu sehen ist; doch spricht, was man noch sieht, unbe-

dingt für die Annahme, dass ein Buchstabe mit senkrechter

Hasta auf das a folgte, wie wir bei unserer ersten Lesung
aufzeichneten'.
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2) haralio. r ist vollkommen sicher, denn von dem Boj^en

ist der untere Anfang erhalten.

eptezio. Der zweite Buchstabe ist sicher />, nur ist der

dritte Strich etwas schwächer als die beiden anderen. Der

folgende ist ebenso sicher / (das Facsimile bei Cousin -Dürr-

bach gibt zu wenig). Betreffs des z sei noch bemerkt, dass

die Photographie irreführend ist, da sie den unteren Quer-

strich nicht zeigt. Die Interpunction nach dem Worte ist

völlig sicher.

arai. Danach Zweipunkt, nicht Dreipunkt, wie Cousin-

Dürrbach, wohl durch die Verwitterung zwischen den beiden

Punkten irre geführt, geben.

tiz. Das z ganz wie gewöhnlich. Was zu der \^ariante des

französischen Facsimiles hat Anlass geben mögen, ist ein

Bruch im Stein, das einem regelmässigen Strich ziemlich

ähnlich sieht, aber sicher zufällig ist.

cpoke. Nach e geben Cousin - Dürrbach Zweipunkt und

noch einen kurzen Querstrich ("un trait qui est peut-etre le

reste d'une lettre disparue'). S. auch die Bemerkungen von

Danielsson, B. ph. W. Das Ergebnis meiner Prüfung dieser

Stelle ist folgendes: ich glaube nicht, dass nach c irgend et-

was gestanden hat, weder Buchstabe noch Interpunction. Nach
dem e kommen zunächst 3 cm, wo sich nur von der Corro-

sion verursachte Schrammen finden, die sich zu keinem Buch-

staben fügen, auch zu Interpunction nicht '. Es folgen 2,5 cm
mit vollkommen unbeschädigter und unbenutzter Fläche, wei-

ter 1 ,2 cm, wo die Fläche abgesprengt ist, endlich 0,8 cm wie-

der mit unbeschädigter und unbenutzter Fläche (es ist nur

ein Querstrich da, der an und für sich Buchstabenrest sein

könnte, aber doch sicher zufällig ist). Sodann ist die ganze

Ecke, 5,5 cm, vermutlich schon früh abgeschlagen worden'-.

^ Ich darf allerdings nicht unterlassen mitzuteilen, was mir Heberdej*

neulich schrieb : 'Nach (po^^ sehe ich oben zwei fast sicher als absichtlich

zu erklärende Punkte, darunter einen dritten, der allerdings auch zufällig

sein könnte, möchte also glauben, dass Interpunction da war '.

* Völlig sicher bin ich allerdings nicht, dass hier wirklicher Bruch
vorliegt. Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass der Stein ursprünglich

(vor dem Beschreiben) hier eine alte Abarbeitung hatte. Die Oberfläche ist
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Also, als der Stein noch unbeschädigt war, waren nach e noch

1 3 cm frei. Warum sind diese unbenutzt gelassen ? Für zivai

B 3 (wenn es das erste Wort dieser Zeile war) war gut Platz,

denn es nimmt einen Raum von 9 cm ein. Es liegt meiner

Meinung nach am nächsten zu glauben, dass hier eine Abtei-

lung der Inschrift endet; vergleichen lässt sich vielleicht A a,

nach dem auch ein grösserer freier Raum ist ^ Auch die breite

Stellung der Buchstaben von (poke deutet darauf, dass nach

cpokc kein Wort gestanden hat; hätte nämlich der Steinmetz

noch ein Wort, es sei denn ein ganz kurzes, etwa wie mav
oder rom, hier einmeisseln sollen, so hätte er doch schon (poke

zusammenziehen müssen.

3) zivai. Vor z ist der Stein beschädigt. Zunächst ist bis

zu 3 cm vor dem Buchstaben die Oberfläche bis auf eine

Tiefe von gegen 1 cm abgerieben, und davor die Ecke abge-

schlagen (bezw. abgearbeitet, vgl. S. 61 Anm. 2), es fehlen noch

etwa 7 cm. Demnach war bei dem noch unbeschädigten Zu-

stand des Steines vor z ein Raum von noch gut 1 cm da.

War er beschrieben?— Was das z selbst betrifft, so sind alle

drei Striche vollkommen sicher. Man kann hier wie oft in

Inschriften beobachten, dass der Bruch den Linien eines Buch-

stabens direct folgt und von der Breite der Linien die Hälfte

oder mehr übrig lässt. Bei v ist die Oberfläche unten lädiert,

aber es ist sicher v, nicht e.

aviz. In der Mitte der Zeile rechts von z ist ein, wenn
auch ziemlich regelmässiger, so doch sicher zufälliger, durch

die Verwitterung entstandener Strich, dem die unverdiente

Ehre zuteil geworden ist, ins französische Facsimile mit auf-

genommen zu werden.

nämlich ziemlich regelmässig und macht nicht den Eindruck, als läge hier

wirklicher Bruch vor. Heberdey, den ich um sein Urteil bat, schreibt mir

Folgendes :
' In der rechten oberen Ecke ist die Oberseite so corrodiert,

dass Bruch ebensowohl möglich scheint als alte Abarbeitung, wobei aller-

dings auffällig ist, dass eine correspondierende Abarbeitung an der linken

Ecke nicht vorhanden ist. Wie alt der Bruch ist, wenn überhaupt Bruch

anzunehmen ist, lässt sich natürlich nicht sagen; keinesfalls ist er etwa

ganz modernen Ursprungs'.

^ Was Torp 1 2 f. über A a vorbringt, wird schwerlich Beifall finden.
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sialipviz. Den oberen Winkel des z hat die Verwitterung

weggenommen, aber die Fortsetzung des Querstriches ist er-

halten, obleich auch von der Verwitterung betroffen. Zwi-

schen dem 2 und der Interpunction ist ungewölinlich grosser

Abstand; etwa doppelt so gross wie /.wischen der Inter-

punction und dem folgenden m. Ist dies mehr als Zufall, ich

meine, wird hierdurch hervorgehoben, dass die Interpunction

in irgend einer Weise speciell zu dem folgenden Wort ge-

hört? Ich werde auf diese mir selbst unwahrscheinliche Ver-

mutung geführt durch die, wie bemerkt worden ist, übrigens

äusserst unsichere Interpunction vor viaraz in A b 1.

viarazm. Zwischen den beiden letzten Buchstaben hat

die Verwitterung eine Verbindung hergestellt, die Cousin-

Dürrbach unnötigerweise und übrigens auch unrichtig wie-

dergegeben haben. Ihre hier befindliche Variante von z

hat ebenso wenig Anhalt wie diejenige von h'z der vorher-

gehenden Zeile. Nach dem Worte Zweipunkt, der nur ein

wenig hoch gestellt ist (unten ist die Fläche unversehrt er-

halten).

aomai. B. ph. W. bemerkte Danielsson, dass oben in der

Zeile unmittelbar nach dem i starke Corrosion vorliege und
deshalb statt i auch die Lesung /, 7i o. ä. möglich sei. Nach
Einsicht des Abklatsches schrieb er mir sodann: 'Auf dem
Abklatsch habe ich oben links von / den unteren Rand eines

rechtwinkelig gestellten Querstriches zu sehen geglaubt; dem-

gemäss wäre auch / möglich. Und die wagerechte Begren-

zung der auf z"= t folgenden Corrosion würde, wie mir scheint,

für ein o passen. War mithin das letzte Wort möglicherweise

aomato"! Ich meine indessen, dass aoriiai zu halten ist. Was
zunächst den auf das zweite a folgenden Buchstaben betrifft,

so ist er, wie schon Heberdey und ich bei unserer gemeinsa-

men Lesung notierten, sicher i. Zwischen / und dem vorher-

gehenden a ist die Fläche oben vollkommen unbeschädigt

und ohne jede Buchstabenspur; von einem Querstrich, den

Danielsson auf dem Abklatsch zu sehen glaubte, ist auf dem
Stein keine Spur vorhanden; also ist es kein / gewesen. Und
ferner hat die Hasta oben einen bestimmten Abschluss; es

sieht nicht aus, als wäre es ein Buchstabe mit Winkel gewe-
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sen, also nicht / oder n o. ä. Nach dem z" folgte auch kein o;

denn abgesehen davon, dass die wagerechte, nach Danielsson

für ein o passende Begrenzung der Corrosion in der Mitte

etwas schräg nach unten geht— was an und für sich kein

unbedingter Gegenbeweis ist, man vergleiche z. B. das o von

eptezio der vorhergehenden Zeile— so ist die ganze Corrosion

nicht mehr umfassend, als dass man wenigstens die x'\nfänge

der senkrechten Striche des o sehen würde; dies ist aber

nicht der Fall.

Nach aomai hat nichts mehr gestanden.

Zur Litteratur über die Inschriften ist noch nachzu-

tragen ein während des Druckes erschienener Aufsatz von

E. Lattes in den Rendiconti delT Accademia Lombarda, Se-

rie II vol. XL 1907, 815-832.

Uppsala. Ernst Nachmanson.
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(Hierzu Tafel V).

Nicht vielen Inschriften ist eine so reiche Literatur

zu Teil geworden wie der Stele von Lemnos, die nun im

Athenischen National-Museuni ihre bleibende Heimstätte ge-

funden hat ; über keine ist mehr Unsinn geschrieben wor-

den; das hat sehr hübsch Pauli, Altitalische Forschungen II

252 ff. daro;eleo^t. Und wie dieser um den Stein am meisten

verdiente Forscher, so hat auch Nachnianson in der vorste-

henden BehandUmg der Inschriften von jeder Interpretation

Abstand genommen, eine weise Zurückhaltung, die geboten

bleibt, bis neue Hilfsmittel uns einmal zur Entzifferung des

rätselhaften Monuments führen mögen.

Alle bisherigen Arbeiten haben die Inschriften allein be-

rücksichtigt. Das Relief hat kaum Beachtung gefunden, und

man konnte es auch nicht würdigen, solange nur ungenü-

gende Abbildungen davon vorlagen. Nun ist ein \'ersuch ge-

boten, dem einzigartigen Denkmal seinen bescheidenen Platz

in der Entwickelung der archaischen Kunst anzuweisen.

Zu der Beschreibung von Nachnianson, oben S. 50, habe

ich nur wenig hinzuzufügen. Die Stele war aus dem weichen,

schlechten Porös ziemlich roh hergerichtet; oben ist sie glatt,

trug niemals eine Bekrönung; hinten ist jetzt ein grosses

Stück abgesplittert, aber man kann mit Sicherheit sagen,

dass die Rückseite von Anfang an unregelmässig rauh gelas-

sen war. Die beiden Schmalseiten stehen zur Vorderseite

nicht in rechtem Winkel, links beträgt dieser 79-82", rechts

(wo die Inschrift B steht) 81-89"'. Man könnte meinen, dass

dies von einer späteren Abarbeitung herrühre, dass etwa

' Breite der rechten Schmalseite 0,14-0,15, der linken 0,10 ni; Dicke

der Stele oben rechts 0,13, nach der linken Ecke zu bis 0,1 Oni abnehmend.

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII
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die Stele verbaut und dabei die rechte Schmalseite abge-

schrägt und erst dann mit ihrer Inschrift versehen worden

sei. Daraus ergäbe sich dann, dass der Mantel des dargestell-

ten Mannes ursprünglich nicht hinten abgeschnitten gewe-

sen wäre; es könnten auch rechts von A a noch Inschriften-

zeilen dabei verloren gegangen sein. Indessen scheint mir

diese Annahme durch einen Vergleich des Charakters beider

Inschriften ausgeschlossen. Wenn auch kein wesentlicher zeit-

licher Abstand zwischen ihnen bestehen mag, wird man doch

B eher etwas älter setzen als A. Dafür spricht das in B über-

wiegende S (zweimal, € einmal), während A durchweg i bie-

tet; ferner die altertümliche Bustrophedon- Schrift mit Um-
kehrung in B. Bei aller Vorsicht, die gerade in solchen Din-

gen bei der Datierung archaischer Inschriften geboten ist»

wird man doch ohne gewichtige äussere Gründe B keinesfalls

jünger als A ansetzen dürfen. Da aber solche Gründe nicht

vorliegen, war sicher unser Stein nie breiter als er heute

ist. Wollte man sich den Mantel des Kriegers nach hinten

vollendet denken, würde das ja auch der Stele eine übermäs-

sige Breite verleihen.

Die Stele ist unten gebrochen; wie hoch sie war, kön-

nen wir wenigstens einigermaassen erschliessen. Der Krieger

muss stehend dargestellt gewesen sein, denn für ein Sitzbild

ist der Stein zu schmal. Da der Kopf ungefähr lebensgross

gebildet ist (H. vom Scheitel zum Kinnbacken 0,24, Br. von

Nasenspitze zum Wirbel 0,265 m), mag die Höhe des sichtba-

ren Teiles der Stele wenig über zwei Meter betragen haben.

Der Unterbau muss niedrig gewesen sein, da sonst die In-

schriften nicht leicht lesbar wären. Während die hoch ragen-

den, meist auch noch auf mehreren Stufen sich erhebenden

attischen Grabreliefs ihre Inschriften unten tragen, sind auf

etruskischen Grabstelen, die auf niederer Stufe stehen, die

Namen der Toten bisweilen genau so mitten in den Relief-

grund hinein gesetzt, wie auf unserem lemnischen Stein.

Wir werden zu diesen etruskischen Parallelen gleich zu-

rückkehren.

Gerade aufgerichtet, nach links gewandt, stand der lem-

nische Krieger da, in der Rechten die Lanze, deren Schaft-
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ende wohl auf dem Boden ruhte ; eine stramm militärische

Stellung wie die des Aristion. Aber die Lanze mit der brei-

ten, blattförmigen vSpitze scheint seine einzige sichtbare Waffe

zu sein. Auf dem Haupte glaubt man eine eng anliegende

Lederkappe, eine xin'fj zu erkennen ; aber die geschwungene
Linie, welche, vom Ohr unterbrochen, von der vStirne bis zum
Nacken läuft, könnte auch einfach den Haarcontur bedeuten.

Das Relief ist nur in wenigen Linien geführt, ganz schema-

tisch und flach, es erhebt sich kaum 2-4 mm über den (irund,

der rings abgeschrägt ist, um die Figur überhaupt mit eini-

ger Schattenwirkung vom Grunde .sich ablieben zu lassen; die

Einzelheiten werden durch P)emalung ursprünglich klarer

hervorgetreten sein; heute ist es unmöglich, darüber Sicher-

heit zu gewinnen. Mit Bestimmtheit lässt sich nur .sagen,

dass der Mann keinen Schild trägt. Die beiden parallelen

Bögen, zwischen denen der Kopf aufragt, hinter denen

die rechte Hand hervorkommt, kann ich nur als weiten Man-
tel deuten, in den die ganze Gestalt gehüllt ist; ein Loch in

der rechten Seite wird dem speerbewehrten Arme freie Be-

wegung gewährt haben. Zu einem solchen Kleidungsstück

aus steifem, schwerem Wollstoff oder Leder, das zugleich den

Körper gegen leichtere W^affen schützte, bieten sich ausser

den thrakischen Mänteln auf rotfigurigen Vasen und den rie-

sigen Hirtenmänteln der heutigen Kleinasiaten, die besten

Parallelen auf einem der schönsten kretischen Stcingefässe,

dem Becher aus Hagia Triada (Mosso, Escursioni nel Medi-

terraneo 55/6; Paribeni, Rendiconti d. Lincei 1903, 324). Da
treten drei Männer hinter ihrem mit Schwert und Wedel be-

wehrten Anführer vor einen Fürsten ; von den drei Soldaten

—denn solche werden es wohl sein—sieht man nur den Kopf

und die Füsse; alles andere verschwindet unter einem nach

beiden Seiten in weitem Bogen vorstehenden Felle, dessen

Schwanzansatz und Beinstümpfe klar erkennbar sind. Auch
diese sonderbaren Umhänge werden eher harte, steife INIäntel

als Schilde sein; ähnlich haben wir uns die Kleidung des

lemnischen Kriegers zu denken.

Vom Gesichte lässt sich wenigstens der Umriss deutlich

erkennen. Die Stirne und die von ihr leicht abgesetzte Nase
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verlaufen schräg, die gerade, dicke Nase springt stark vor,

weniger das Kinn, von den sehr bestossenen Lippen ist ge-

nug erhalten, um ihre schmale Bildung zu sichern. Ein plum-

pes, schweres Profil. Vom Auge ist leider fast nichts mehr zu

sehen ; ausser dem schematischen Ohr, dem scharf markier-

ten Kinnbacken und dem Contur der x-uvt) fehlt jede Innen-

zeichnung. Der ganze Kopf ist übermässig in die Breite ge-

zogen, und der klobige Eindruck wird durch den Stiernacken

und den kahl erscheinenden Kopf verstärkt, ebenso durch die

Bogenlinie des Mantels, welche den unteren Abschluss bildet.

Wenn auch bei Schlüssen aus einem so unbeholfenen Pro-

vincialwerk grosse Vorsicht geboten ist, darf man den Ge-

sichtstypus doch als ungriechisch bezeichnen. Das Profil erin-

nert aber kaum an asiatisch-semitische Typen, da der Nasen-

rücken fast gerade verläuft.

Wir suchen nach Parallelen natürlich zunächst auf Lem-
nos selbst. Das Wenige, was wir von dieser bisher kaum er-

forschten Insel wissen, hat Fredrich, AM. XXXI 1906, 60 ff.

241 ff., zusammengestellt. Die interessanten Vasen und Terra-

cotten, durch die er uns zum ersten Male eine Vorstellung

lemnischer Kleinkunst bietet, entbehren leider aller näheren

Fundangaben. Fredrich erfuhr nur, dass sie aus einer Nekro-

pole bei Kastro, dem alten Myrina, an der Westküste der

Insel, stammten. Unsre Stele aber ist bei Kaminia, an der

Ostküste, gefunden. Auf Fredrichs Planskizze, S. 252, ist auch

die Kirche des H. Alexandros verzeichnet, in deren Mauern
sie einst verbaut war. Das Grab, das sie krönte, mag in der

Nähe gelegen haben. Wie es aussah, wissen wir nicht, kön-

nen es auch nicht einmal vermuten, da über das Alter der

hier von Fredrich und Conze (Reise auf den Inseln des thra-

kischen Meeres 1 20) erwähnten Felsgräber nichts ermittelt

ist. Über die Beigaben aber, die unserm Krieger mit in die

Gruft gegeben wurden, dürfen wir wenigstens eine Vermu-
tung wagen.

Das von Fredrich untersuchte Material stammte aus ei-

nem Garten, also aus einem eng begrenzten Teile der alten

Nekropolis von Myrina. Aber es umfasst Proben aller Perio-

den, von der "prähistorischen' (den troischen und altphrygi-
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sehen Funden entsprechenden) bis in die römische hinab

(Sigillata-vScherben). Indessen sind die Fundstücke sowohl

ältester wie junger Zeit unbedeutend im Vergleich zu der

grossen Masse von Vasen und Terracotten, die etwa dem \II.

Abb. 1-3. Vasen aus Lemnos.

und VI. Jahrhundert angehören mögen. Sie bilden jede für

sich ein geschlossenes Ganze, das zu einer Vorstellung des

4 5

Abb. 4. 5. Gelagerte Frau und Leierspieler aus Thon.

localen Handwerks wohl ausreicht. Die Keramik ist mono-

chrom, eine Art Bucchero, schwärzlich oder grau, wie sie aller

Orten im nördlichen Kleinasien seit den ältesten Zeiten üb-

lich war.^Aber die Formen der lemnischen Töpfe (Abb. 1-3,
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nach Fredrich, Beilage zu S. 60, 6-8) sind eigenartig; sie un-

terscheiden sich, wie ich gleich hervorheben will, von zeit-

genössischen etruskischen Producten noch mehr als von der

sonst in Kleinasien gefundenen monochromen Ware. So ist

auch ihre Zeit nur annähernd bestimmbar; sie werden älter

sein als die Vertreibung der Tyrsener aus Lemnos durch Mil-

tiades (wohl um 510). Auch die Masse der Terracotten würde

Abb. b. 7. Terracotte aus Lemnos.

ich kaum jünger ansetzen. Sie zerfallen in zwei Hauptgrup-

pen, die sonderbaren ausgeschnittenen Thonplatten (Abb. 4.

5, nach Fredrich, Beilage zu S. 64, 15. 16), die wie Lebkuchen-

figuren aussehen, und die Köpfe einer Göttin, deren schön-

stes Exemplar nach Fredrich Tai VIII 1-2 hier wiederholt

ist (Abb. 6. 7). Gemeinsam und eigentümlich ist ihnen die

spitze, am Ende aufgebogene Nase, die den Profilen etwas

sonderbar Lächerliches verleiht. Davon ist auf unserer Stele

nichts zu sehen; aber es wäre falsch, aus diesem Unterschiede
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weittragende Schlüsse, etwa gar auf Verschiedenheit der Ras-

se, zu ziehen. Wie wenig es angeht, an Werke so primitiver,

provincialer Kunst einen Maassstab zu legen, wie ihn etwa

die ionische oder attische Thonplastik fordert, zeigen Profile

wie das von Abb. 5, das zwischen den sj)itznäsigen Frauen

und unserem Krieger in der Mitte steht. Wie dieser, ist auch

der Leierspieler des Thonreliefs in einen weiten Mantel ge-

hüllt; wir können uns ähnlich den Krieger der Stele ergänzen.

Es steht demnach nichts im Wege, die lemnischen \'asen

und Terracotten derselben Zeit (VI. Jahrh.) und derselben

ungriechischen Cultur zuzuweisen wie die vStele; und da man
die Tyrsener auf Lemnos nun einmal nicht wegerklären

kann, ist es auch nicht zu kühn, ihnen diese bescheidenen

Kunstproducte zuzutrauen. Aber damit ist unsere Weisheit

leider auch ziemlich zu Ende. Die lemnischen Vasen bilden

nur eine locale Abart der monochromen Ware, die seit ural-

ter Zeit die ganze kleinasiatische Küste mit ihren verschie-

denen Völkern beherrscht. Die Terracotten zeigen griechi-

schen Einfluss, der ja leicht von den grossen benachbarten

Colonien Aeoliens nach Lemnos dringen konnte; aber, so häu-

fig aller Orten der Typus der Göttin mit dem Polos ist—der-

selbe Typus wird je nach Bedarf für die verschiedensten Göt-

tinnen verwandt— , so wüsste ich doch den lemnischen Ter-

racotten im Stil keine wirklichen Analogien zur Seite zu

stellen. Auf der benachbarten Imbros und auf Samothrake

findet sich bisher nichts Ähnliches (Terracotten von Imbros,

Fredrich, unten S. 1 03 ff. ; von Samothrake in einem bald er-

scheinenden Aufsatze Desselben) ; und zu den " Lebkuchen-

figuren' kenne ich nur eine einzige Parallele unsicherer Her-

kunft (AM. XXXI 1906, 72, 1; Mann mit Hund). Auf Lemnos
hat also griechischer Einfluss die alte Eigenart des localen

Handwerks nicht erstickt.

Dasselbe gilt von der Stele; sie steht für sich, und es

fiele schwer, bestimmte griechische Motive in ihr zu ent-

decken. Wie sklavisch auch in ungriechischen Landschaften

die Kunst der hellenischen folgen kann, beweist am besten

die Stele von Dorylaion (A. Koerte, AM. XX 1900 Taf. 1. 2),

aus dem benachbarten Phrygien, dessen Alphabet die lemni-
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schell Barbaren übeniominen zu haben scheinen. Die Technik

unserer vStele, ihr ganz flaches, von einer einoetieften Rille

unigebenes Relief, das Fehlen des Randsteges und aller Orna-

nientbänder, wie sie auf den phrygischen Felsdenkniälern

den griechischen Einfluss verraten, endlich auch die eigen-

artige Tracht des dargestellten Kriegers, — das alles wider-

rät uns, das singulare Werk in Verbindung mit griechischer

Kunst zu bringen.

Mehr Erfolg scheint zunächst ein Vergleich mit etruski-

schen Grabsteinen zu versprechen. Gleich der älteste von

allen, die vStele von Vetulonia ', gleicht der unseren in den

breiten Proportionen des nur roh zubehauenen Steins, in dem
Fehlen jeder Bekrönung. Die Darstellung dieses Werks, das

man hoch ins VII. Jahrhundert setzen muss, ist gar nicht in

Relief ausgeführt, nur leicht in den weichen Porös (nenfro)

geritzt; die Inschrift umgibt, von zwei Linien eingerahmt, wie

eine ornamentale Borte das Bild des Toten. Dieser aber, ein

voll gerüsteter Krieger, ist in seiner Bewaffnung, mit Aus-

nahme des Doppelbeils, ganz griechisch; er könnte von einem

der protokorinthischen Gefässe stammen, die im VII. Jahr-

hundert in Etrurien so beliebt waren. Der Steinmetz, der diese

rohe Stele fertigte, hat griechische Vorbilder nachgeahmt.

Charakteristischer für die etruskische Kunst und der

lemnischen Stele ähnlicher sind einige andere, die auch zeit-

lich jener nahe stehen. Sie gehören etwa ins VII. oder in die

erste Hälfte des VI. Jahrhunderts. Das Relief ist meist sehr

flach gehalten, aber immerhin wesentlich höher als das un-

sere. Die meisten Steine sind rechteckige Platten, seltener ist

ein halbrunder oberer Abschluss, wie an der Stele des Larthi

Aninies (Milani, Museo topogr. d. Etr. 1 25 ;
Martha, Art etrus-

que 367); diese entspricht der lemnischen auch in dem Feh-

len des äusseren Randstegs und in der mitten auf den Relief-

' Milani, Not. d. Scavi 1895, 26; Museo topogr. d. Etruria 36; Monte-

liiis. Civilis, primit. en Italic II 189, 11. Diese und die anderen etruskischen

Stelen des florentiner Museums werden im nächsten Hefte von Milanis vor-

züglicher, viel zu wenig bekannter Publication, Monumenti scelti del Mu-

seo di Firenze, endlich gut abgebildet werden.
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grimd (hinter den linken vScheiikel) senkrcclit j^eset/.ten In-

schrift. Auch hier ein stehender Krieger, aber unjj^^riechisehen

Typus, ungriechischer Bewaffnung, nach links gewandt, die

Lanze unter der Spitze mit der Rechten fassend. r3as weiche,

eher semitische Profil und die langen flatternden Locken

unterscheiden diesen Jüngling nicht minder von dem lennii-

schen als sein kurzes Wams und die Axt in seiner Linken.

Eine andre archaische, wohl etwas ältere Stele, in X'ol-

terra (Montelius, a.a.O. 172, 2), hat dieselbe obere Abrundung,

aber einen Randsteg, der die Inschrift trägt: ein bärtiger

Mann in kurzem Wams schreitet nach links, die Lanze wie

Larthi Aninies mit der Rechten haltend, ein Schlachtmesser

in der Linken. Sein Profil ist ganz bestossen, aber es glich

sicher nicht dem Lemnier; noch weniger eine weitere archai-

sche Stele im florentiner Museum, die einen langgewandeten

Mann mit Schnabelschuhen und einem Schlachtmesser dar-

stellt; auch sie umrahmt ein erhabener Steg.

Was sonst in Mittelitalien an altertümlichen Grabreliefs

existiert, wie die zahlreichen nordetruskischen Grabsteine

von Bologna, oder die eigenartigen Stelen von Pesaro (jetzt

bequem zusammengestellt bei Montelius, a.a.O. II 143), mit

ihren Anklängen an mykenische Ornamentik, lässt sich mit

unserem Steine vollends nicht vergleichen.

So bieten sich denn altetruskische Werke noch am ehe-

sten dem Vergleich mit der Stele von Lemnos, ohne dass

jedoch irgend eine directe Beziehung zwischen beiden anzu-

nehmen wäre. Genau ebenso liegen die Dinge bei den In-

schriften. Die Verwandtschaft des Lemnischen mit dem
Etruskischen ist von competenter vSeite immer wieder betont

worden, sie erhält durch die Aufnahme unseres Steins in das

Corpus Inscriptionum Etruscarum gewissemiaassen die offi-

cielle Sanction. Aber von den Worten unserer, freilich nicht

langen Inschriften kehrt keines wieder auf den vielen Tau-

senden der erhaltenen etruskischen Grabdenkmäler. Und
gerade eine charakteristische Eigentümlichkeit der etruski-

schen Sprache, das Fehlen des o, findet auf dem lemni-

schen Steine keine Parallele; o ist da häufig. Allerdings feh-

len nun auf diesem das u, und ebenso die auch dem Etruski-
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sehen fremden Mediae b, d, g; ob nur zufällig, lässt sich bei

der Kürze der lemnischen Texte nicht sicher sagen.

Jedenfalls aber beweisen die sprachlichen wie die monu-

mentalen Eigentümlichkeiten unserer Stele, dass sie einer

ungriechischen Bevölkerung der Insel, wir dürfen ruhig sa-

gen, der tyrsenischen angehört. Ich halte an der Ansicht

fest—und hoffe sie bald ausführlich zu begründen— , dass die

Etrusker auch Tyrsener waren, die etwa im IX. Jahrhundert

zur See in Italien eingewandert sind. Wenn sich zum tyrse-

nischen Relief von Leninos am ehesten noch etruskische,

und zwar gerade besonders archaische etruskische Parallelen

finden, so spricht das zum mindesten nicht gegen meine Auf-

fassung. Die Unterschiede in der Sprache und in der Kunst,

die wir betont haben, können nicht befremden bei zwei Zwei-

gen eines Stammes, die seit mehreren Jahrhunderten durch

weite ]\Ieere getrennt waren und wohl keinen Verkehr mehr

mit einander pflogen. Man braucht zum Vergleich nur etwa

an germanische Stämme der Völkerwanderung zu denken.

Eine klare Vorstellung von den Tyrsenern auf Lemnos aber

werden wir erst gewinnen, wenn der fast unberührte Boden

der Insel systematisch erforscht wird K

Athen. Georg Karo.

' Oben vS. 52, Z. 6 von unten ist zu lesen: Abb. 1; S. 53, Z. 16: s. auch

die Bemerkung zu sialxpviz.
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NOCH EINMAI. ZUR BAUINvSCHRIFT AUS ATHEN.

(AM. XXXI 1906, 135).

An der angegebenen Stelle haben Holleaux und Dörp-

feld auf Grund der unzulänglichen Abschrift eines unbe-

kannten Dritten eine Bauinsclirift betreffend die Errichtung

von Dreifussbasen in Athen herausgegeben (dazu nieiue Be-

merkungen ebenda 359). Die Hoffnung, dass der vStein zu

Gunsten der Nachprüfung einiger Anderungsvorschläge wie-

der zum Vorschein kommen werde, hat sich schnell erfüllt:

Robinson hat ihn im Juli 1907 gesehen ' und nun im Ame-

rican Journal of Philology XXVHI 1907, 425 N. 3 eine sorg-

fältigere Abschrift veröffentlicht, die einige Schwierigkeiten

der ersten Lesung in überraschender Weise löst. Sehr dan-

kenswert ist Robinsons Hinweis auf die Wichtigkeit des

Fundortes der Inschrift (Judeich, Topogr. v. Athen PI. I GS,

südwestlich des Hügels mit der Windmühle) und der Schluss,

den er daraus, eine These Judeichs (a.a.O. 373) stützend, für

die Lage des Kynosarges zieht. Im übrigen befriedigen seine

Erläuterungen zu den neuen Lesungen nicht; es seien mir

daher noch einige Bemerkungen zu der Inschrift erlaubt.

In der Vorschrift über die Construction der Fundamente

Z. 5 ff. lieisst es nach Robinson: OTQCOfiaTiGai ?a{)oi<; dYQu7.eixois

iGoyeicov, nOevta toix; Xidoc, em xb
j

bmov (=8L-rouv). Ich kann

diese Lesung nicht für richtig halten. Zunächst ist das A
keinesfalls gesichert; die erste Abschrift bot «l-tov, und Ro-

binson selbst erklärt 428 unten: 'There can be no doubt

about any letter except the first, which seems to me after a

careful comparison of all occurrences of A and A in this in-

scription to be A rather than A'. Wenigstens befremdlich

' Der Stein wird jetzt In einem Hause an der AecocfÖQO.; ^Ivy^'QOÜ ver-

borgen gehalten (Robinson, a. a. O. 425).
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ist auch die Form 8i:n:o(n)v neben xQiKoba Z. 9. Die von Ro-

binson ins Feld geführten orthographischen Variationen

Tovg (Z. 6) neben xoq (sonst) sind damit doch wohl nicht zu

vergleichen. Robinsons Übersetzung: 'to the height of two

feet' (S. 429) befriedigt nicht; um das zu bezeichnen, wäre

die Wendung eigentümlich unbestimmt und zweideutig, man
erwartete etwa: Koiovvxa xo GTQcöjxa v^poc, bvolv ;rto8oiv. Im ein-

zelnen wäre anstössig das blosse ejti bei einer Messung verti-

cal in den freien Raum hinein und besonders der Artikel

dahinter. Für die Praxis aber kam es allein auf die relative

Höhe der Fundamente an, w^as die Inschrift selbst mit loo-

yeicov deutlich genug ausspricht. Die absolute Höhe konnte

(wie schon Dörpfeld 146 betonte) verschieden sein. Schliesslich

versagen die von Robinson angezogenen Parallelen. Ditten-

berger, Sylloge ^ 538 Z. 15 heisst es: ^** tov? dJQ[^ioi)(; jtoii^oavra

EJti ^[xi:n:68iov öDVTiflevai dfiQmmTOVi; xai
|

dp^iOTTOA-Tai; Jtavxfxxfji.

Hier wird also mit km f]\iin6hiov das Breitenmaass des Saum-

streifens angegeben, mit welchem sich die Steine in den

Stossflachen berühren sollend Sylloge^ 540 Z. 106 heisst es:

^'^^td 8:nißaij\'0VTa JidAT« 8jrl toix; y.QaxEvxu<; xal gJtl ttjv vjr8ui)"uv-

TTi[Qi]lav yuY] e^ttTTOv r\ em 8üo Jtoöag ex toD jtQOöiövTO? dp^ioi)*

Wieder handelt es sich um ein am concreten Stein zu neh-

mendes Maass. Den Hauptwert scheint Robinson auf Syllo-

ge 2 542 Z. 20 zu legen, da er allein diese Stelle ausschreibt:

dr\oe\. 08 toik; XiOovg öqOovc 8jii td TJ-^Qiii[i.in;68ia; ich füge hin-

zu (die Inschrift schreibt die Herstellung eines Abzugskanals'

im Amphiareion von Oropos vor), dass dann folgt: 8iaA8inci)v

8idQQ0w nXdxog nobog, und dass Z. 9 ff. über den Arbeitsgra-

ben gesagt wird: jiXl^^dxoq be änb xov ävah]\i[iaxoc, xov xfjg '/a-

Qd.\bQaq x8xxdQC0v jtoSwv, ßdflo? 88 xQiJrouv {)i]a8i X|l9ov5 xovq

[XEV xxX. Wird der Arbeitsgraben 4 Fuss, der Durchfluss 1 Fuss

breit, so bleiben auf jeder Seite die in der Inschrift geforder-

ten 1 I/o Fuss für die Breite der Wangensteine übrig; das

' Meine Übersetzung dieser Stelle, Klio VI 142: 'nachdem er die

Fugen auf einen halben Fuss scharfkantig und nach allen Richtungen hin

zu einander passend hat zusanimenschliessen lassen', ist natürlich in Bezug

auf jioiEiv sachlich verkehrt und die Tüftelei ebenda 157 hinfällig.
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Maass ist notwendiges Ergebnis der vSubtraction— daher der

Artikel. 'OpOö? kommt oft genug bei Lagerfläclien im »Sinne

von "absolut wagrecht' vor. Gegen die Auffassung des Maa.s-

ses als Höhe der Steine ist auch zu bedenken : Leonardos

hat den in der Inschrift vorgeschriebenen Kanal grossenteils

aufgedeckt ('E(p. ägx. 1891, 74); jenseits der Nordseite des

Theaters besteht er nach Leonardos' Beschreibung gewöhn-

lich aus zwei Schichten Porös auf jeder »Seite (Höhe unge-

fähr 1 m); der Durchlass selbst ist, wie es die Inschrift vor-

schreibt, ungefähr ü,30m breit und mit Krempziegeln für die

Laufbahn des Wassers ausgelegt (Querschnitt I |)
'.

Aus allen diesen Gründen bleibt nichts weiter übrig, als

dass wir an der ursprünglichen Lesung ejii t6 aiJtov festhal-

ten. Holleaux hatte (138) das Wort wiedergegeben mit 'eleve,

ardu, escarpe' und die von ihm mit grossen Bedenken vorge-

schlagene Änderung em to(D) al'jio(i')[(;] übersetzt: "en faisant

reposer les pierres sur l'escarpement'. Ich glaube nunmehr,

dass er, ohne dass diese Änderung nötig wäre (vgl. meine

Ausführungen AM. XXXI 1906, 360), mit seiner Übersetzung

das Richtige trifft. Die Wendung ist keine topographische

Bestimmung, die ich nach wie vor an dieser Stelle nicht für

zulässig halte -, sondern besagt nur, dass die Fundamente

sich der Neigung eines bestimmten Hügels anpassen, also

offenbar doch bis auf den gewachsenen Felsen hinabreichen

sollen; natürlich wird es nötig gewesen sein, den Felsen zur

Aufnahme der Fundamente horizontal (hier und da vielleicht

stufenförmig) abzugleichen. Nur nebenbei ergibt sich die er-

wünschte epigraphische Bestätigung, dass es im Kynosarges

einen Hügel gab (Judeich, a.a.O. 373; Robinson 428). Auf

dem Abhänge über dem Ilisosbett waren die Dreifussbasen

sehr günstig aufgestellt.

' 'Tö vÖQaYüJYeiov toöto eQxojievov l^co'&ev tfis ßoQtuou :i\evQäz rov

Naoü ouYxeitai ex jcwqcov, öiio ouvi'ii&wg öofuov ev exaxt'QC^ kIbvqii. (uv|).

jtep. 1,00), xcxTco 8e n.8ia^i» (xevov keq. 0,30) i'ito ecrtQcont'vov, xaxd xä evia-

Xoij öcp^ofieva, 8id n;?avdcov enureöcov nexä xo^excov ngoq xä civw ÄQoe|o-

XÄv (ev oxTHiati I—I).

* Bei einer topographischen Angabe würde man anch in der Tat eher

den Genetiv erwarten.
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Z. 10 ff. Die syntaktische Erklärung der Bestimmung

über die Ausarbeitung der Ortliostaten mit Beanstandung

des von Holleaux zwischen tu \xEaa (Z. 12) eingeschobenen 8e

übernimmt Robinson (429) stillschweigend von mir (a. a. O.

361). Hinter ta yiioa lautet die neue Lesung xaTa[Q|a]xiöai

XejtTei; von P und A sollen deutliche Reste zu erkennen sein.

Ich hatte in der Lücke, die jetzt durch lemzl ausgefüllt wird,

|ol8i ergänzt und davor xata^rxu'eLV hergestellt. Das letztere

Wort, eigentlich (von der Wolle) 'zerkrempeln', sollte auf

eine decorative Rauhung gehen, d. h. die mittleren Flä-

chen der Orthostaten sollten eine Riefelung erhalten, die den

Eindruck von aufgereihten Wollfäden machte. Ist hier nun

auch xata|aiveiv nicht zu halten, so ändert doch die neue

Lesung nicht wesentlich meine Auffassung, stützt und präci-

siert sie vielmehr. Robinson freilich übersetzt (429): "cutting

down fine the middle portions' und weiter unten: 'the middle

portions (ta \.ieoa) are to be cut down fine and not left rough,

as was often the case (cf. Sylloge ^, 540, not. 45, 47)'. Wenn
nicht Holleaux, so dürfte doch Dörpfeld kaum die von Ro-

binson genannten Belege, die sich auf Lager- und Stossfugen

mit der bekannten Technik der dva^-uQWGK; beziehen, für

seine Auffassung gelten lassen wollen. Wenigstens zeichnet

Dörpfeld die Mitten nicht tiefer als den Saumschlag und

kennzeichnet die Rauhung nur durch einige leichte Punkte

(144 Abb. 1). Jetzt zeigt sich klar, dass die Rauhungjmehr in

schematisch-linearer Ordnung ausgeführt werden sollte. Um
das zu bezeichnen, ist allerdings xaTaQ(())fxxi^eiv besser geeig-

net als xaralaiveiv. Td/o? bedeutet 'dorniges, struppiges Ge-

büsch' oder die einzelne 'Rute'; gäyic, Rückgrat und andere

scharf vorstehende Teile des menschlichen und tierischen

Skeletts und bis in das moderne Vulgär- Griechisch hinein

{gdjii, Qu-/pvlu) den scharfen Berggrat. So wird denn bei der

Technik des xaraggaiit^Eiv gleichsam ein scharfer Grat (Stab,

Steg) senkrecht neben den anderen gesetzt. Der neue Termi-

nus erinnert durch die ihm zu Grunde liegende Vorstellung

an die längst bekannte Qdßöcoan; d. h. Cannelierung der Säu-

len (paßSo? eigentlich wieder "Rute, Stab', dann 'Steg, Strei-

fen'). Nur wird hier die Riefelung nicht wie bei der Canne-
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lierung concav, sondern convex sein; auch wird sie, aus freier

Hand ausgeführt, nicht ganz präcis werden — keinesfalls zu

ihren Ungunsten: die Riefehi werden nicht genau vertical

verlaufen und öfters neu ansetzen, und die »Stege werden eine

rauhe Oberfläche haben. Ein gutes Beispiel für solche Qua-

derbehandlung gibt neuerdings die Abb. 3, vStein C, zu dem
Aufsatze Noacks über die Mauern Athens, AM. XXXII 19U7,

Abb. 1. Reconstruction der Dreifiussbasis (von Dörpfeld).

132; nur fehlt hier der Saumschlag. Vgl. ebenda 504 Anni. 1

Noacks Notiz über einige bei dem peiraeischen Tore gefun-

dene "Quadern mit sehr fein gerauhtem Spiegel, der sich

nicht über den glatten Saum erhebt'.

Wie dem aber auch sei, eine solche Verzierung muss,

während für die glatten Saumschläge nur ein ganz breiter

Meissel (Scharriereisen) zu verwenden ist, mit einem feinen.
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spitzen Meissel ausgeführt werden. Dies Werkzeug steckt in

XejiTsI (Z. 13), das von Robinson ungenügend kurz mit 'fine'

übersetzt wird. Zu ?.8nTeT= XejrTfii ist tothi zu ergänzen, wobei

dahingestellt bleiben muss, ob das Substantiv versehentlich

ausgefallen ist oder als selbstverständlich weggelassen wer-

den konnte.

Z. 17. Tiflevai öe tceqI yoiicpon oi8i]QÖi)i. Der von mir (361)

aus der Skeuothekinschrift (Sylloge- 537) Z. 19/20 angezoge-

nen Parallele für keq'i c. dat. gesellt sich jetzt eine bessere

aus einem eleusinischen Ineditum, wo für den Eckstein einer

xQT]jii(; im Gegensatz zu den übrigen vorgeschrieben wird

:

Tov 8e xarju xr\y y^vCa^i jieqi evi Y[ö^i,(p(oi.

Z. 21. Die neue Lesung t6 ertixQavov e| avxö (d. h. Ix xov

xioviov) rechtfertigt aufs beste Dittenbergers Ergänzung in

der eleusinischen Inschrift Sylloge - 538 Z. 20 f. : JiQooeleQya-

öafievovi; öcp6v8i)?LOv Ixctarcoi xcäi xio^'i tov [ex ßdG][ecoi; (vgl. Klio

VI 141 Z. 19 und 162).

Z. 25. Zur iieyaöiHT] JtetQa vgl. Blümner, Technol. u. Ter-

minol. der Gewerbe u. Künste III 59, über die Verwendung
von Muschelkalk in Architektur und Skulptur: 'Besonders

geschätzt war im Altertum, auch auswärts, der weisse Mu-

schelkalk von Megara, welcher am Korydallos gebrochen

wurde (Paus. I 44, 6 ; Strab. IX 395 ; Fiedler, Reise durch

Griechenland I 221)'.

Berlin. Heinrich Lattermann.



Abi). Karte von Imbros.

I. Hag. Taxiarchis. 2. Hag. Konstantinos. 3. Rhoxado, und 4. Arida,

Teile der Diamala. 5. Hag. Dimitrios. b. Hag. Nikolaos. 7. I'anagia.

8. Hag. Georgios. 9. Dnkenados.

IMBROS.

Imbros und Lemnos sind Scluvesterinseln, ungleich im

Äusseren, aber gleich ihrer Entstehung nach und gleich in

ihren Schicksalen; bezeichnend für ihre Zusammengehörig-

keit ist das Wort des Philostrat (Ep 70): gycb yäg Ar\\i\ioq cov

naxQiba k,\iavxov xai tt]v "I^Aßpov fiyoüi^iai. Ein Geologe hat die

Insel noch nicht betreten ^ ; die von mir gesammelten, von

• Oberhummer, Imbros, Festschrift für Kiepert 1898, 2SS. Die sorg-

fältige Arbeit überhebt mich manchen Citates ; in der Ortskenntnis wird

sie ergänzt durch das alte unwi.ssenschaftliche Heftchen : MovotosuSiic xai

BaQÖo?^onaiog,'Yn:6nviina iotoqixÖv mgi xriq ni'iöou "Iußpou Konstantinopel

1845. Nachdem Blau und Schlottmann (Monatsber. d. Berl. Akad. d. Wiss.

1855, 626) es benutzt hatten und Conze (Reise auf den Inseln des thraki-

schen Meeres, Hannover I SbO, VII) es auf Samothrake flüchtig gesehen
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Herrn A. Philippsoii bestimmten Gesteinproben scheinen, wie

zu erwarten war, dieselbe geologische Zusammensetzung zu

erweisen, wie sie Lemnos hat: neben jungvulkanischen Ge-

steinen (besonders Andesiten) Flyschsandstein und dazu Allu-

vium, am meisten im Mündungsgebiet des \ieydXoc, itora^iög ^

Auf der kleineren Imbros ist aber alles mehr in die Höhe
gepresst {KuiJialoiaa\]) ; der Hagios Elias übertrifft die Skopia

auf Lemnos um 127 m. Daher bietet sich von der Arassia

(Conze 80) oder dem Palaiokastron bei Skinudi (S. 84) ein

grossartiger Blick in eine Bergwelt mit langen Hängen und

rundlichen Kuppeln, zwischen denen auch einzelne Spitzen

emporragen; die Höhendifferenzen wirken auf dem engen

Räume um so stärker. Besonders erfreulich ist für den, der

von Lemnos (AM. XXXI 1906, 243) kommt, das Grün: wald-

reich ist wie auf allen diesen Inseln ausser Lemnos die Nord-

küste, zumal, der Nordwesten; aber Baumbestand fehlt auch

sonst nicht, z. B. an der Arassia und dem Phurkiasmenon,

südlich und westlich von ihnen und im N. auf der Diamala.

So ist Imbros reich an guten und starken Quellen und hat

ein wohl niemals völlig leeres Flussbett. Eben ist nur das

Gebiet dieses (.ieYdA.O(; Koxa\.i6c, nachdem er zwischen dem
Berge von Hagios Theodoros und der Arassia durchgebro-

chen ist; Ilissos nannten ihn die attischen Kleruchen (Plin.,

hist. nat. IV 72), wie sie auf Skyros den Kephissos wieder-

fanden (AM. XXXI 1906,272). Sehr viel weniger umfangreich

hatte, gelang es mir, auf Imbros noch ein Exemplar aufzutreiben. Auch
ein paar sonst nicht bekannte und mehrere von Conze edierte Inschriften

sind darin enthalten. Die beigegebene, nach einer flüchtigen Skizze Kie-

perts (Monatsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1855, 660) hergestellte Karte ist

in vieler Beziehung erst von der Oberhummers übertroffen worden. In

ihrer Wiedergabe (Abb. 1) habe ich Zusätze nach eigenen Beobachtungen

(1 6.-29. Mai 1 904) gemacht. Eine genaue Aufnahme und genaue Höhen-

messungen stehen noch aus.

' Hornblende- Andesit ('Sideropetra' genannt) steht an am Demetrios-

berge unterhalb von Agridia; in der Nähe dort Flyschsandstein, und die-

ser scheint auch zwischen Pj'rgos und Skinudi vorzuherrschen. Am Nord-

ostabhang des Eliasberges wird Pyrit (Schwefelkies) gefunden. Über Kap
Kephalo vgl. A. Philippson, Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- u.

Heilkunde 1896/7, 33. 38.
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ist das nach Südwest oxa ^I^dixa J4esenkte Ackerland von Ski-

nudi; klein die Fläche am P\roos. Deshalb niusste die Insel,

anders als Lemnos, ein Centruni nnd zwar im O. haben; das

war lange die Stadt an der vStelle des Dorfes Kastro. Erst in

späterer byzantinischer Zeit flüchtete man ausserdem auf die

unzugänglichsten Bergspitzen, wie die Worte Buondelmontis

(S.89) und des Johannes Eugenicus (erste Hälfte des XV. Jahrh.)

in seiner exrpQaoi? über die Insel beweisen (ed. Fröhner, Philo-

logus XX 1863,510. 767): Öi'oiv öe jrö?w80jv oiov 6(p\)u}.\wn' ye.\-

vaiwv ^eijyei xaTaoqpa^i^etai, ngbc, d'Qxtov te xai jieqI tu |.teaii|.ißpivu

djiop{)i]TOi(; x&'iyeoiv elc, uequ [.leoov dvü)xoöo|ii)[xevon' y.a\ neoij |.ieiovi

olov Qivi Tivi [.ioQrprj(; KaXkiox^c, ejtiHoanelTai. Das sind das Kastron

auf der alten Stadthöhc, das Palaiokastron (vS. 84) und zwischen

ihnen die Befestigung auf der Arassia (Conze 80. 90, 1). Das

sind auch die q)Q0U9ia, die zu Anfang des Jahres 1456 dem
imbrischen Historiker (S. 90) Kritobulos von dem türkischen

Feldherrn Junusbey unterstellt wurden '. In türkischer Zeit

verliess man an allen drei Stellen die unbequemen Gipfel; so

entstanden, da man dem noch immer unsicheren Meere fern

bleiben wollte, für das Palaiokastron das Dorf Skinudi, für

Kastron, das aber wegen des Hafens nie ganz verlassen wurde,

das Dorf Panagia, das jetzt als Sitz des Vertreters der Regie-

rung der Mittelpunkt geworden ist. Zu den drei Dörfern bil-

deten sich allmählich noch drei andere. Im Altertum wurde

die Insel von der einen Stadt aus bewirtschaftet; wie auf

Skyros, Samothrake, Thasos gab es sonst nur einzelne Ge-

höfte und in der Gegend von Skinudi wohl eine Art von

Sommerdorf ähnlich dem von Trachy auf Skyros (AIM. XXXI
1906, 275). Bauliche Reste sind davon nicht geblieben, aber

Grab- und Grenzsteine.

Von dem kleinen flachen Strand von Pyrgos fuhr man
zu allen Zeiten nach Lemnos; den antiken Namen des Vor-

' Kritobulos, Hist. II Ib 2 (Älüller, Frag. hist. gr. V I, 114; Kruinba-

cher, Byz. Litt.-Gesch. 309 ff.). Er keimt übrigens noch den alten Namen des

Kastron auf Lemnos (III 14-15): ;ien\jta(; äyysXov ei; tüv toü IlaXaioiJ Kd-

OTQOu xaX.ounevou (toöto liv ij jtaXaid MuQivoun;oX.i5) qiQouQaQxov

aitei TTjv dxQOJto^tiv, und beschreibt die uralten festen Mauern der Burg.



84 C. FREDRICH

gebirg-es, der redet, hat Philostrat bewahrt: Naulochos ^ Eine

kleine Befestigung wird schon im Altertum auf dem niedri-

gen Vorgebirge, einer verlandeten Insel, gestanden haben,

das unter sich gen Westen und Osten Landeplatz bietet. Der

moderne Name wird einem quadratischen mittelalterlichen

Turme, dem Rest einer Befestigung, verdankt; auf der Höhe
steht die 1860 (vgl. Conze 102) wiederhergestellte Kapelle

der Hag. Anna. Eine andere mittelalterliche Turmruine sah

Conze (95) bei der Bucht Balos nahe dem Ostkap Kephalo,

wo man in der Not einmal landet (Oberhummer 285). Diese

Stelle ist ausser Naulochos auch w'ohl die einzige auf der

Insel, an der man einen antiken 'Inselturm' erwarten möchte.

Nachgewiesen ist aber weder auf Imbros noch auf Lemnos
einer, während sie auf den Inseln vor Magnesia, auf Skyros

und Thasos so zahlreich sind.

Das Palaiokastron bei Skinudi nördlich von Pyrgos

ist, wie Conze richtig sah (100, dagegen irrt Oberhummer

302), rein mittelalterlich. Die IMauern und Türme sinken im-

mer mehr zu einer Steinwüste zusammen ; die drei Kapellen

und die hierher geschleppten Antiken sind verschwunden.

Unvergesslich ist der Blick auf die Insel und die Inseln rings-

um bis an die Küsten von Kleinasien und Thrakien. Ski-

nudi (SxoivoüSi) hat sich hoch oben am Nordhang des Mada-

ras an sicherer, vom Meere unsichtbarer Stelle gebildet. Drei

durch das Terrain stark geschiedene Teile {iiay^allibEq) wer-

den unter diesem Namen zusammengefasst: Xdkuy.aq, Bouvdpi,

'AyLct 'E?ivii. Obwohl aber die Wege zum Ackerland, das bis

zum Pyrgos und dem Küstenstrich Phokas reicht, weit, steil

' Heroic. 289 : eoxi M xi xatä voxov ave|iov d>tQO)tT)Qiov xr\q "I^ißgou,

NaiJ?vOXO(;; w Jiiiyt] t>cpojQ|.iiotai xa nev äpoeva xcöv I^cücov evvovyovg egY^^o^

fievT], xä 8e Üj'iXect ouxco ^leOuoxovTa, ojg xaOeiJÖeiv auxa. XQUcpoq ow evxaij'&a

Tfji; yr\q anoQQaykv (die Küste dort— Flysch vgl. S. 82 Anm. 1 — zeigt viele

fast senkrecht abgerissene Partien) ouvEJteojxaoxo aCi[ia [leyiaxov yiyavxoq'

xav d;xiGtf)5, nXevaoiyiex' JtQoxeixai yuQ yvyivoq exi xal 6 ec; NavXoxov nXovi;

^Qu-/vc, ; ich segelte die 22 km von der Plaka dorthin in 6 Stunden. Mo-
derne Ortssagen bei N. F. Ilo^itrig, Me^exai jieqi xoü ßiou xal xr\q yX('oaar\q

xoö 'EKh]\iy.ov Xaoö, Athen 1904 n. 94 (Roxado), 104. 211. 303. 402. 416 (Pa-

laiokastron). 600. 869.
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und sehr unbequem sind, hat sich Conzes Vermutung, die

Bewohner würden sich an die Küste hinabziehen (97), nicht

bewahrheitet; im Gegenteil, das Dorf wächst dort oben wei-

ter. Ähnlich hoch und schlecht für den Verkehr liegt Agri-

dia auf dem Südhang des Hag. Dimitrios ^ Und von den vier

Dörfern am Rande der Ebene des ^Aeyd^io; jtoTai^og dehnt sich

nur Panagia mit seinen drei ^la/aUeöe?: ITavaYia, EvXanJiiou

oder Av^afißiov und <I>o(xvxO~] auf ziemlich ebenem Terrain aus,

KdöTQov, rXv>iv und "Ayioc, Seob(üQoc. steigen wieder an Hän-

gen empor. Die Einwohnerzahl wird zuletzt auf 13578 ge-

schätzt; darunter befinden sich nur 138 Mohammedaner, die

fast ausschliesslich Beamte sind -. Keine Dampferlinie, kein

Telegraph berührt die Insel, die Post kommt im Kaik vom

thrakischen Chersonnes oder von Lemnos. Die Bodenschätze

sind so gut wie unbekannt. Auf Braunkohlen grub in den

siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine deutsche

Gesellschaft (vgl. Oberhummer 290, 2) in dem Winkel zwi-

schen Arassia und Phurkiasmeno ; als Hafen suchte sie, wie

man mir erzählte, den "Ayiog Ki]QT'Hog (türkisch Kusu) im

Nordosten zu benutzen, aber die Kosten waren grösser als der

Ertrag. Einkünfte aus Schmirgel- und Bleiglanzgruben wer-

den im Anfang des IL Jahrh. erwähnt (Michel, Recueil 831).

Der Hafen der grössten Ebene ist noch immer Hagios

Nikolaos westlich unter dem antiken Stadtberge, obwohl er

heute nur in einem ganz kleinen, durch einen hakenförmigen

Damm geschützten Stücke sicher ist (Abb. 2). Im Altertum

bot ein aus gewaltigen Blöcken geschichteter, nach W. vor-

springender Molo mehr Sicherheit; Antiochos III. (a. 192) und

Ovid (9 n. Chr.) weilten dort (Oberhummer 300). Aber anstatt

zu versuchen, ihn wiederherzustellen, hat man die Blöcke,

die Cyriacus von Ancona (S. 91) und Conze (83) erwähnen,

jetzt fast alle für wertlose Ersatzbauten zerstört. Die kleine

Bucht Kdpöafxog etwas weiter östlich ist gegen O. und N. zu

' Die Ausdrücke 'Niederungen' und 'eingebettet' bei Oberhummer

288 sind also ganz verfehlt.

' Anders auf Lemnos, vgl. AM. XXXI 1906, 243; Cuinet, Turquie dWsie

I 1890, 352; Oberhummer 295. Mustoxydes bS gibt (1S45) die Zahl 8000 an.
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wenig- gescliüt/.t, um viel benutzt zu werden. Auf der Höhe

aber zwischen den beiden Buchten stand sicherlich schon

die vorgriechische Siedelung, das "Ifißpov äoiv der Ilias, die

jtoXi; eüxTinevi) des Apollon - II\ ninos (Oberhunimer 299), ob-

wohl das Vorgel)irge ähnlich wie das von Hephaistias auf

Lemnos nur nach Norden steil hinunterfällt, nach S. sich all-

mählich senkt. Die älteste sichtbare griechische Ruine ist

ein nach Conze (83) 48 m langes vStück vStadtmauer, das sich

Abb. 2. Westseite des Stadtberges und Hafen von Kastro.

im O. über dem Kardamos-Hafen in der Senkung, die zu ihm

hinabgeht, erhalten hat, weil die Mauer hier in den unteren

Partien Stützmauer war (Abb. 3). Die unteren Schichten sind

dem Terrain angepasst; manche Blöcke greifen in andere

ein; dann folgten eine Binder-, zwei Läufer- und wieder eine

Binderreihe. Manche Steine sind über 1 Y, ^^^ ^^ng; sie sind

so stark ausgewaschen, dass es Flyschsandstein sein wird.

Das Stück könnte noch der Mauer der attischen Kleruchie

von 447 (vgl. AM. XXXI 1906, 245) angehören. Sonst ist der
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Mauerring im Mittelalter ganz abgeräumt worden, aber er

lässt sich ringsum feststellen. Im Norden zog er sich natür-

lich über den vSteilhang hin, im Süden auf halber Höhe des

Abhanges etwas unterhalb der untersten Häuser des jetzigen

Dorfes. Hie und da liegt noch ein Stein in situ; an anderen

Stellen sind die Auflager erhalten. Gleich unterhalb von

diesen Resten beginnt die Nekropolis; in den Fels geschnit-

tene Gräber, Grabsteine, Sarkophage, Beigaben mancherlei

Abb. 3. Antike INIauer bei Kastro.

x'\rt und verschiedenster Zeit (Conze 83, vgl. S. 100 ff.) sind

hier im Süden und weiter östlich beim Hafen gefunden wor-

den. Dieser war von der Befestigung ausgeschlossen, aber er

wurde wie der von Myrina auf Lemnos von ihr beherrscht.

Steine in situ und Abarbeitungen beweisen, dass die Mauer

dicht östlich über ihm dahinzog; ein Knick deckte offen-

bar das Hafentor.

Etwa in der Mitte der Südmauer bei der kleinen Kapelle

der Hagia Sotira befand sich der im Terrain erkennbare,
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nach Süden geöffnete Tli e ater platz, der in Inschriften

erwähnt wird. Als Rückseite des wohl nicht festen Büh-

nengebäudes wird die vStadtniaucr oredient haben, von der

ein Stück dort noch erhalten ist. Östlich neben dem Thea-

ter ^ stand jedenfalls das Landtor, von Osten her durch die

nach S. hinausspringende Mauer gut gedeckt; auch heute

läuft dort der Hauptweg zum Brunnen des Nikephoros (S.95),

der natürlich an den alten Hauptweg gesetzt wurde, und

weiter gen vSüden. Das Prytaneion (ev xr\ avAf) xov KQvxav£iov

Conze 88) ist nicht nachzuweisen. Nordwestlich vom Theater

steckt in der Erde eine sehr sorgfältig gearbeitete Mauer des

IV. Jh., von der drei Schichten zu sehen waren. Noch weiter

westlich ist an einer Stelle, an der noch mehr zu finden sein

wird, auf der Höhe über dem Hafen eine Weihinschrift vom
Jahre 352/1 für die Zwölfgötter (de Ridder, BCH. VH 1883,

165) gefunden worden; vielleicht stand dort sehr passend ein

für die Kleruchen so bedeutsamer Zwölfgötteraltar.

In römischer und frühbyzantinischer Zeit zog sich Im-

bros wie Hephaistias nach Süden in ebeneres Terrain hinab.

In der alten Nekropolis östlich vom Brunnen des Nikepho-

ros (S. 95) hat Nikephoros Glykas Reste einer dreischiffigen

Kirche der Hag. Sophia ausgegraben ; die Stelle, an der ein

mit Vögeln und Ranken in mehreren Farben verziertes Mo-

saik wieder verschüttet ist, wurde mir gezeigt. Im Westen

aber über dem Hafen steht quer über einem Stückchen anti-

ker Stadtmauer ein Rest einer dicken byzantinischen Mauer,

die sich auch w-eiter südlich feststellen lässt und einst diese

erweiterte Stadt umzog. Später ging man auch hier wieder

auf die Höhe zurück und baute aus antikem Material eine

Feste im NW-Teil des antiken Stadtgebietes (Abb. 4). Sie ist

eine noch nicht datierte (in die Periode der lateinischen Herr-

schaft gehörige?) Gründung von Ancona; das berichtet auf-

fallenderweise nicht C}Tiacus, sondern Buondelmonti (liber

insularum archipelagi, Cod. Ambros. A 12219 inf. bombyc.

' Blau und Schlottman (633) wollten bedeutende Reste gesehen haben;

Conze (83, I) fand sie nicht. Der Erzbischof Glykas (vgl. S. 100) soll dort ge-

graben und Stufen gefunden haben,
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saec. XV p. 72; ich verdanke die interessante »Stelle Herrn E.

Jacobs; vgl. ed. Simnier, Berlin 1824 n. 67): Versus trionem

inter supradictam atque firniarn terram Enibarum inuenimus

insulam in egeo sitam mari que in montibus eleuatur altis.

in qua pauci ab initio usque hodiernuni liabitauere patres, et

ut tutiorem possent sustentare vitam niundi liuius in altum

habitauere locum (d. i. Palaiokastron) a quo insulam quidem
totam vigilare possint atque videre que triginta in circuitu

Abb. 4 Kastro von Süden.

miliaria enumerare possinius in ea fuisse. quo in loco pauci

in arboribus domesticas vident fructus quia ege atque indo-

mita animalia per oninem vagare disponunt et per inusita-

tasque ripas immeabiles iter eis gradiendo leue manifcstatur.

Coram itaque insula hec iuxta os helesponti niaris non iam

perfecta ciuitas ampliebatur quam olim comunitas Ancliona-

rum ante turchorum aduentum inceperat. Sed postquam de

montibus persie descendere caterua magnorum turchorum

qui paulatim minorem occupauere asiam et ex consensu im-

peratoris grecorum partem grecie in europa occupauere et
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coniiincta ad inviceni niatriiiionia fidei cristiane vetita. Alba-

nium Burgariani Blachiam Seruiam sub dominio Mahiiniethi

posuerunt. Eapropter Anclionitani inceptionem dicte incom-

plete ciuitatis usque in hodienium diem dimisere.

Die älteste zu seiner Zeit noch erhaltene Bauinsclirift

dieser Feste scheint Mustoxydes 44 mitzuteilen

:

1) 'loadnioq naXaioA6YO(; OuQdA,T]5

Exovc, hr^ (=1392).

Aber es ist möglich, dass er wie in n. 7 so hier die Zahl falsch

gelesen hat, und der Mann ist sonst leider nicht nachzuwei-

sen. Aber dass man um jenes Jahr wieder an der Feste baute,

ist sehr wahrscheinlich; fällt es doch in jene Schreckenszeit,

in der Hephaistias und Halonnesos (Hagiostrati) von den

Türken vernichtet, Imbros selbst, vielleicht durch seine Mau-
ern, gerettet wurde. 1397 wurde es Erzbistum i, und der erste

Erzbischof Georgios nahm innerhalb der Befestigung seine

Wohnung, die bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhun-
derts kirchlicher Mittelpunkt blieb und in Resten erhalten ist

(Conze 81). Buondelmonti findet 1419^ die Festung noch un-

vollendet. In der Tat gehört die bedeutendste Bauperiode

des Kastro erst in die dreissiger und vierziger Jahre des

Jahrhunderts. Als Ende 1444 Cyriacus unter der Führung
des Geschichtsschreibers Kritobulos (S. 83) sie besucht, ist sie

von dem regierenden griechischen Statthalter Manuel Asa-

nius schon an zwei Stellen erneuert worden ; sie musste ja

wegen der Nähe der Einfahrt in den Hellespont bei den im-

mer mehr dem Ende zuneigenden Kämpfen um Byzanz dem

* Vgl. AM. XXXI 1 906, 249 f. Die vStiftungsurkunde (Miklosich und
Müller, Acta et diploniata II n. 508) beweist die Richtigkeit der griechi-

schen Fassung der Notitia episcopatum II 147 (S. 235 ed. Parthey): etifiri-

ÖT]aav j-ragd xov ev ßaoi^.enoiv doiöiuov xuqoö Mavo\)fi?i xov FlaXaio^vOYOu

(1391-1423; im lateinischen Text steht fälschlich Michaele) eiq ag^iemaxo-

naq Kox f| "Ifißpog xai r\ Qdaaoq.
* Das Jahr ergibt sich aus der Subscriptio im Cod. Laurentianus, Flut.

69,34, Plutarchi vitae quaedam; chart. saec. XIV. Bandini II 648 ff: Ego
Christophorus presbyter de Bondelmont de Florentia hunc emi libriim apud
Embruni insulam in Aegaeo mari MCCCCXIX (Mitteilung von Herrn E,

Jacobs) ; ciiiert schon von Mustoxydes 40.
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Kaiser als wertvoller Besitz erscheinen (Ziebarth, Eine In-

schriftenhandschrift der Hamburger vStadtbibliothek, Progr.

des Wilhelm -Gymn. in Hamburg 1903,15, aus Cod. Vatic.

5220 f 10^ und Cod. Neapolit VE 64 f 4) : ad IV Kai. Octobr.

(a. 1444) ex orientali Imbri littore (er ist also bei Kephalo

gelandet) una cum doctissimo et Inibriote nobili Hermodoro
Michaele Critobulo (d. i. der Historiker) antiquam insignem-

que olim et vetustissiman civitatem terrestri itinere equis

devecti et arduos per colles et prope civitatem planiciem

venimus, ubi ad summam civitatis arcem Manuelcm Acanium
(lies Asanium) virum ex Byzantio nobilem et eins insulae

pro Johanne Palleologo imperatore benemeretem praesidem,

quem et arcem ipsam duabus iam ex partibus noviter condi-

disse comperimus. Ibidem vero longe antiqui et vetustate

collapsi muri vestigia vidimus et hie (fol. 11") nonnullam e

moenibus partem exstare pulcherrimae suae architecturae or-

dine conspicuam vidimus et ingentes ad portum antiqua ex

mole lapides et nonnulla marmorum statuarumque fragmenta,

bases et vetustissimis characteribus epigrammata. So das Rei-

setagebuch; in einem Brief heisst es (Ziebarth, AM. XXXI
1906, 406) hinter colles: Imbron ad ipsam venimus vetustam

quam na^aiojto^iiv dicunt, olim magnam atque nobilem civita-

tem, ubi Manuelem Asanium novam quamvis ccxqoäoXiv iusso

regio arcem turritam condidisse et exornatam comperimus,

ubi equidem ad primariam portam hoc breve epigramma anti-

quis nostro et attico de more litteris ponendum curavimus.

Von diesem Epigramm ist offenbar in n. 6 ein Stück erhal-

ten, und auch in n. 5 darf man vielleicht die Gelehrsamheit

des Besuchers spüren.

Von den Arbeiten des Asanes zeugen nämlich fünf In-

schriften. Die eine ist an der Ostseite eines halb eingestürz-

ten Turmes der Südostseite noch in situ (H. 0,34, Br. über

1 m, H. d. B. 0,11 5) und gehört in das Jahr 1442 i;

2) Mavoi^T)X 'Aoavri?

6 AaoKdQr\q Uxovq i]<^H

' Kiepert, Ann. dell'Inst. 1842, 142; Mustoxydes 44; CIG. IV 9444 und

Taf. XVII; Conze 82 und Taf. III n. 5 (die letzten Buchstaben stehen
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3) Eine zweite (Conze 82 und Taf. III n. 6; Nikephoros 14)

am Brunnen des Nikephoros verwendete Quader trug einst

eine gleichlautende, sehr zerstörte Inschrift aus dem Jahre

6947=1439 (H, 0,29, Br. 0,84, H. d. B. 0,08).

4) Eine dritte lautet nur 6 'Aoavi^g (Conze 82 und Ta-

fel III n.13).

5) Eine vierte jetzt an der Kirche des Dorfes Panagia

vermauerte (Br. 0,85) hat Conze (82 und Taf. II n. 9) ziem-

lich genau wiedergegeben (in Z. 2 ist für ox geschrieben 9 )

:

xai rcvQyov t6v8' :^|j.iT8|ÄeöT0v jtQiv övta 'Aodv | reXeioi xkEivbq f)]-

XenXvxooxE. Das Y\[iixeleoxov bewahrheitet die Worte Buondel-

montis (S. 89).

6) Die fünfte hat Nikephoros (13 n. 27) ediert; der Block

(H. 0,27, Br. 1,13, T. 0,60, H. d. B. 0,055), der nur rechts ge-

brochen zu sein scheint und links beschädigt ist, liegt jetzt

im Hofe der Metropolis in Kastro:

-v^w-ww- MavoDT]X \idXa jiivvvxog ävr]Q

ovv Ya[[X8Tf] — — — — — — ]

•^[xetepcp Tcpös q)QOUQicp ebv fi,vfj|i' dvE^i^xE

Es werden vier Hexameter oder wahrscheinlicher drei

Distichen gewesen sein (vgl. S. 91); a.vidy]Ke war jedenfalls

nicht das letzte Wort.

7) Dem Nachfolger des Manuel Asanes und letzten grie-

chischen Statthalter gelten zwei Inschriften (7-8). Die eine

(H. 0,45, Br. 0,93, T. 0,15, H. d. B. 0,075-0,085)1 gehört in

den November (?) des Jahres 6959=1451:

Fecopyiog ÄQOfAO-

•Kdxr\g 6 IlaXai-

oXöyoi; 8Ti ii <^ N © N I

nicht richtig untereinander) ; Nikephoros, 'O ev KcovoTavtivovjtoXei 'ElX^v.

^iXoX. 2u?.?lOyO(;, jtaQUQTiina toü ly' t6|.iou 1880, 14.

' Mustoxydes 44; Nikephoros 13 n. 2b. Sie liegt unter dem Bischofs-

stuhl in der Kirche der Metropolis ; die vorderen Ecken sind jetzt abge-

rundet.
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8) Die zweite von Conze (82 und Taf. XVII n. 5) ver-

öffentlichte lässt sich danach ergänzen

:

f recüQYiog A[qo]-

(X0>cdTT]5 6 [11]-

akeo'koyog

Imbros ist also viel später als Samothrake, nicht so früh

wie Hopf meinte (Ersch und Gruber 86, 151; Chroniques gr,-

rom. 502), in den Besitz der Gattilusi gekonimen. Manuel Asa-

nes wird von Cyriacus ausdrücklich Statthalter der Insel, nicht

nur Commandant der Feste, genannt, und Georgios Dronio-

kates, ein Paläologe, war es sicherlich auch. Erst als nach

dem Falle von Konstantinopel Kritobulos die Inseln dem Sul-

tan übergeben hatte, hat dieser Imbros dem Palamedes von
Ainos (1409-1455) überlassen (Kritobulos, Hist. I 75). Aber des-

sen Sohn Dorino II. (1455-1462) hat sie natürlich nicht be-

haupten können, als Mohammed IL Zeit hatte, gegen ihn

vorzugehen.

9) Der letzte — und auch wohl der erste — Statthalter

der Gattilusi ""Icoccwr]? Aaoy.dQr[q 6 'Povraxivo? hat auf Imbros

ein stattliches Denkmal aus dem Jahre 6964=1456 hinter-

lassen, das Conze am besten herausgegeben hat K Er gehört

zu den dpfioatai, die noch in der ersten Hälfte desselben

Jahres von dem türkischen Feldherrn Junusbey vertrieben

wurden; Kritobulos wurde an seiner Stelle eingesetzt (Hist.

II 16). Die Ereignisse der Folgezeit, in denen 1456^7 der

letzte griechische Statthalter Georgios Dromokates noch

einmal eine Rolle spielte, hat Oberhummer (297 f.) darge-

* Das Denkmal (H. 1,00, Br. 0,53, T. 0,52, H. d. B. 0,055) steht im Hofe

der Metropolis. Mustoxydes 44 ; CIG. 9443 (aus Franck, Richterscbe In-

schriften S. 213); Conze 82 und Taf. III n. 1 1. In Z. 2 steht über dem Y ein

kleines öt und das C am Schluss ist teilweise erhalten ; in Z. 3 6. Die letzte,

bisher nicht ganz richtig abgeschriebene Zeile wird im Corpus als v(em'|-

oe)oq 8 richtig erklärt; Conzes November wäre auch historisch unmöglich.

—

Herr E. Jacobs schreibt mir: 'Der Geehrte stammt aus dem Hause der

Rhyndakener aus Rhyndakos (Kleinasien); ist also ein Vervvandter von

Janus Laskaris, der sich 'Rhydacenus' des öfteren nennt; dieser Zweig der

Laskaris ist der, aus dem die vier Kaiser dieses Namens stammen'.
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stellte Seit der Erstürmung des Kastro am 5. Juni 1470 sind

die Türken ziemlich unbestritten die Herren der Insel.

Die übrigen byzantinischen Inschriften sind wenig be-

deutend,

10) Ein Xuay-dQ^c, wird in der auch mir sonst unverständ-

lichen Inschrift, Conze 101 und Taf. III n. 1 genannt.

11) Cyriacus von Ancona copierte ^ad arcem rasis et

magnis ex cocto latere litteris' IIixeqvii? 6 Kojxvivogl KÖLvrog

Srecpavog. Ziebarth a. a. O. 1 5. Der Name 1,xeq)avoc, kommt
auch in der Familie der Komnenen vor (Du Gange, Familiae

Augustae Byzantinae 175).

1 2) Weisser ringsum gebrochener Marmor (H. 0,35, Br.

0,30, T. 0,06, H. d. B. in Ligatur 0,17) Ato MaxQijro[i)s?].

13) Ringsherum gebrochene weisse Marmortafel (H. 0,53,

Br. 0,28, T. 0,11, H. d. B. 0,015-0,02; mit Ligaturen). Von mir

aus der itriyT) NixTicpoQov genommen und wieder hineingelegt.

eeocu-
eN AN ACTHCH +

A A A
PAKAIMeTATTOTMuN

5 'TYPIAAI 2eN(I)AIK
TOPIBACIUCKTI C O
oHocmmmiiim'iiim^
e n I n p uj T e Y o N

~

XIHNAieTTuj 'fM/^i)N

10 TEKAEIANOCCTHC
vac.

^ AAAO e K TTP O C
OVeMOICTTOVAACCe'

.oYTTPINANACTHNect)
YXHCAPOCOF'^ ^

Die Wiederherstellung muss ist Kundigeren überlassen.

' Vgl. Mustoxydes 46 ff. Zu Georgios Dromokates vgl. Du Cange, Fami-
liae Augustae Byzantinae 255 (a. 1457); ein Demetrios Palaeologos Dermo-
catta a. a. O. 254.
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3 aU[o]. — 4 [|iaQTD(?)]Q« xui [lexä jrotfxov [ ^- [laJQU'Qia 8i-

^£v.— 5 rprxiv[6^6vo??].— 7 und 9 Rasur. Hiller von (iärtrin^en

denkt etwa an: [&\ Em KQ(imvovx[i xai euxD]yn|v ftiE:rto)[vTi ^i]v[7"|-

[xd] te Kaaiavog aTfio[e xal -v---].— 13 dvaoTfjve.— 14 [ejuyf^c;?.

14) Conze 82 und Tafel III n. 12 und 15) Conze 82 und

Taf. III n. 2; beide jetzt zerstört.

16) OGE OC Ol AE (H. d. R. 0,045): Kiepert, Ann. dell.

Inst. 1842, 142; Conze 92.

1 7) + VKEQ eiix'!? >^«'i o(tixi]Qiuq — In der Hag. Marina in

Skinudi (H. 0,29, Br. 0,43, T. 0,06, H. d. B. 0,023). Conze 102

und Taf. XVII n. 4.

18) Nikeplioros 14 n. 28: Bitte um Hilfe gegen (.saraceni-

sche?) Seeräuber in Versen.

Unter türkischer Herrschaft verfiel das Castell allmäh-

lich; die Leute siedelten östlich unter seinen Mauern, wo
Häuserreste erkennbar sind (Conze 81). Später aber, als es

gar keinen Schutz mehr bot, bauten sich die Fischer und

Schiffer, die nicht weiter in das Innere gezogen waren, süd-

lich unter der Ruine an, wo man sie vom ^leere aus nicht

sah. Erst der Metropolit Neophytos I. (1762-1785) verlegte

wegen des völligen Verfalles des Kastron auch seinen Wohn-
sitz dorthin und baute die Kirche Hagia Marina und dane-

ben ein einfaches Haus K Dieses wurde von Nikephoros II.

(1793-1825), dem bedeutendsten der imbrischen Kirchenfür-

sten, zu seinem jetzigen Umfang erweitert; die Zahl 1798 ist

an verschiedenen Stellen des Baues zu lesen. Er baute 1812

auch die miyT) NixjjcpüQov im Süden unterhalb des Ortes -.

Treffliches Wasser wurde vom Hag. Athanasios, dessen Höhe
auf der Seekarte sicherlich zu gross angegeben wird (Ober-

• Mustoxydes 76 ff. Er zählt auch die wenigen bekannten älteren Erz-

bischöfe auf und datiert die drei von Lequien, Oriens christianus I 951 f.

genannten (52 ff. 74 ff.). Erst von dem letzten von diesen (Gregorius 1721)

an ist die Reihe lückenlos erhalten. — Die Hag. Marina wurde 1838 aus

Steinen des Kastron neugebaut ; dabei wurden viele Inschriften gefun-

den (36).

* Die Zahl 1715, die Conze am Brunnen las (89), ist unrichtig. Er ist

fast ganz aus Inschriftsteiuen aufgeschichtet; hinter ihm ein spätrönii-

scher Sarkophag.



96 C. FREDRICH

hummer 287), hergeleitet. Früher hatte man sich mit einer

schlechten Quelle am Hafen Kardamos (Mustoxydes 58) und

mit den zahlreichen kleinen alten Cisternen oben begnügen

müssen, denn der Stadtbergr ist wasserlos. Auch im Altertum

Abb. 5. Talsperre bei 'PoMÖo.

wird man sicli damit nicht begnügt haben. So kommen wir

zu den interessantesten antiken Resten auf Imbros; Nikepho-

ros leitete das Wasser von SO. her, die Alten von SW. Die

Ruinen von 'PoSaöo (Conze 92), die die jüngere Sage von Rie-

sen aus Steinen von Samothrake erbaut sein lässt (S. 84,
1 ),

waren einst ein Brunnenhaus für Trinkwasser und ein gros-
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ses Rassin zur Bewässerung- des Landes, das durch eine Tal-

sperre hergestellt war.

Wenige Minuten nördlich vom Kloster Hag. Konstanti-

nos, dem einzigen grösseren der Insel \ fliesst ein wohl sel-

ten ganz wasserloser Bach zum jieydXog noxa^u'x; gen O. ; folgt

man ihm durch den einzigen kleinen Olivenhain der In.sel

aufwärts, so ist das Bett allmählich tiefer eingcris.sen, dann
von Höhen der Diamala begleitet, die rasch näher an einan-

dertreten, und dann bietet sich der Anblick von Abb. 5. Den
Grundriss der Anlage gibt Abb. 6 wieder. Aus mehreren star-

^>i^^i^^^i:SÄÄ^

Abb. b. Grundriss der Talsperre.

ken Quellen auf der Diamala weiter nordwestlich fliesst das

Wasser in ein Bassin oder durch ein Brunnenhaus von 9,50 m
Länge und 6,50 m Breite; erhalten sind 6 Schichten des Un-
terbaues von 2,35 m Höhe. An ihm konnte geschöpft werden;

Scherben grosser Gefässe liegen in Menge umher; und zu-

gleich lief von ihm eine Leitung zur Stadt Imbros am Höhen-

* Es gehört zu Lawra wie das kleine des Hag. Georgios bei Skinudi.

Zwei andere ganz unbedeutende: Hag. Taxiarchis Michael zwischen Kastro

und Glyky (Conze 90) und Hag. Prodromos auf der Arida gehören zu Kut-

lumusi (Athos). Das des Hag. Dimitrios am Meere nördlich vom Hag. Dimi-

trios (Conze 96) ist sinaitisch. Vier andere, deren bedeutendste das des Hag.

Nikolaos nördlich von Skinudi und das der Panagia in der Nähe von ihm
sind (Conze 101), stehen unter dem Erzbischof (Mustoxydes 69 f.). In fast

allen sind eine oder mehrere antike Inschriften zu finden. Gegen 350 Kir-

chen und Kapellen stehen auf der Insel, wie man mir sagte ; Mustoxydes

(70) nennt 278.

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 7
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zug entlang (3/4 Stunden auf dem Maultier). Das Gefälle ge-

nügte, wie mir scheint, um das Wasser nicht nur an die

Stadt, wie Nikephoros, sondern auch auf den Stadtberg zu

leiten. Den Lauf der Leitung konnte ich nicht feststellen;

ein Stück einer oben offenen Leitung aus Stein, die 0,36 m
breit und 0,22 m hoch ist, liegt bei der Quermauer unten,

aber in dem Garten im SW. unter Kastro sind eine Menge
dicker Thonröhren gefunden worden (L. 0,30, Durchm. 0,1 7),

die erst römisch sein werden, aber sicherlich einst von dieser

Leitung gespeist wurden. An der Südecke des Bassins fiel

das überflüssige Wasser über einen mächtigen erhaltenen

Abflusstcin, der dick mit Kalksinter bedeckt ist, hinab in das

kleine Tal. Während es aber heute unter einem Gewirr von

behauenen und unbehauenen Blöcken und unter dichter Ve-

getation sich fast verliert, wurde es einst zu einem kleinen

See gestaut. 40 m unterhalb des Bassins ist eine starke, 28 m
lange Quermauer durch das Tal gezogen, die jetzt grössten-

teils zusammengestürzt ist. Die Blöcke sind z. T. gewaltig

gross, nach aussen wenig behauen, aber die in situ erhalte-

nen schliessen so eng aneinander, dass sie eine Masse zu

sein scheinen. Die Seiten sind nur so weit durch Mauern ge-

stützt, wie das Terrain es erforderte: im S. steht über 7 m
über der Sohle der Quermauer am Abhang eine gutgefügte

Quadermauer noch 1 2 Schichten (::=:4 m) hoch an ; sie wird

nie viel höher gewesen sein und ist 15,70 m weit bis an vor-

tretenden festen Fels geführt, der schon beträchtlich höher

liegt; auf der Nordseite stehen nur noch vereinzelte Blöcke

in situ, aber sie beweisen, dass diese Mauer bis in die Nähe
des Bassins lief. Von dessen Ausflussstein bis zur Sohle der

Quermauer mag die Höhendifferenz 15 m und mehr betra-

gen; es konnte also eine beträchtliche Wassermenge ange-

sammelt werden. Nicht Zufall ist es, dass sich darunter noch

heute der schönste Olgarten, der früher noch viel umfang-

reicher gewesen sein soll, dehnt. Die Anlage kann frühestens

dem IV. Jahrh. angehören; Flickungen sind oben erkennbar;

sie ist lange in Gebrauch gewesen.

Jener Platz aber, den der Ölhain bedeckt, gehörte einst

zu dem Heiligtum der Grossen Götter auf Imbros;
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das Kloster Hag. Konstantinos steht an seiner »Stelle oder

in seiner Nähe. Nur hier sind Mysten- Inschriften erhalten;

zwei im Kloster selbst ^ und eine in der Kirche töjv dyion'

'AjtoaT6A,(0v bei jenem Bach ; in To^dÖo ist nach Nikepho-

ros (a.a.O. 3), die auch von Foucart herausgegebene In-

schrift (BCH. VII 1883, 165) gefunden worden, die meldet,

dass Tito? 'Avveloi; npEif-io? ex twv Ibioiv QeoIc, Mf.yuXoiq die

Säulenhallen wiederhergestellt habe. (Ausserdem steht in der

Klosterkirche ein dem Dionysos geweihter Thronsessel aus

dem IV. Jahrhundert). Die Götter wohnten hier nicht so

stolz wie auf Samothrake, aber auch am Bache, noch ferner

der menschlichen Siedelung, noch mehr in der Natur, die sie

symbolisieren. Die Priesterschaft wird der Anlegung jener

Talsperre nicht fern gestanden haben; mit ihrer Hilfe schu-

fen sie dort ein kleines Paradies.

Jenseits der Diamala wird im Kloster Hag. Dimitrios

die Platte eines Opfertisches aufbewahrt, die die Inschrift

trägt: Ol Tete^eafxevoi 'Eq^iel kcp' lepecog <I>diJiJtoi) t[ov XajQiörj-

n[ov] (Conze 96 ; Foucart a. a. O. 1 65). Conze will des Steines

wegen dort ein Heiligtum des Hermes ansetzen. Er kann frei-

lich verschleppt sein wie andere dort und aus dem Bezirk der

Grossen Götter stammen, und die baulichen Reste, die der

Erzbischof Nikephoros Glykas (S.101) neben der jetzigen Kir-

che aufgedeckt hat (vgl. Nikephoros 6; Oberhummer 301)

gehören alle nur einer älteren Kirche an ; ihre Apsis liegt

z. T. noch zu Tage. Aber wahrscheinlich bleibt es, dass der

Gott ein eigenes Hauptheiligtum auf der Insel besass. Her-

mes ist ja nur die griechische Bezeichnung des uralten kari-

schen Dämons der Fruchtbarkeit des Berglandes, der in erster

Linie den Herden und Weiden Gedeihen gibt, der Dämon,
dessen Name im Namen der bergigen Imbros noch heute

steckt, während die an Ackerland reiche Nachbarinsel den

der Erdgöttin trägt. Stephanus schreibt: "Iußpo?, yY\a6(; eoxi

* Die eine ist eine Säule, in die zahlreiche Mysten ihre Namen einge-

tragen haben ; sie steht mitten in der Kirche und wird noch geehrt, denn

sie heilt bei Berührung den Wahnsinn, wie man glaubt, xe^wetui ev "Iußgip

vgl. lamblich, Vit. Pyth. 1S1; Preller-Robert 858 f.
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0Qaxi](;, Ugä Krxßei'pcov xai "Eq^iov, ov "Ifißpafiov ^Leyovoiv oi Kä-

Qgg; und dieselbe Wurzel findet sich bekanntlich auf Samos

("I^ißQa0O(;), in Karlen und Kilikien (Fick, Vorgriech. Ortsna-

men 55 ; Plin. nat. hist V 93 ; "I^ißpoc als Personenname bei

Apollodor, Bibl. II 19). Sehr passend haben die Imbrier die-

sen Hermes -Imbramos mit dem Phallos dauernd auf ihren

Münzen geprägt (S. 111). Für die Athener muss er ihrem 'Oq-

{)dvvi]i; wesensähnlich gewesen sein, der denn auch in Imbros

Verehrung genoss (Foucart, BCH. VII 1883, 166, aus dem

IL Jahrhundert v. Chr.). Nach der Analogie von Lemnos

müssen wir schliessen, dass zu ihm von aussen die Kabiren,

und zwar hier von Samothrake her schon die samothrakische

Trias, getreten sind : wir müssen das auch deshalb anneh-

men, weil für die Kabiren kaum ein Platz neben ihm sein

konnte, der ihnen so wesensähnlich ist. Daher vermute ich

auch, dass dieser Hermes - Imbramos nicht mit den MeyctA-oi

fleoL in einem Heiligtum verehrt w'urde, sondern einen eige-

nen, viel älteren heiligen Bezirk vielleicht bei Hag. Dimitrios

oder in der Nähe besass, wie der uralte Feuergott von Lem-
nos neben den Kabiren wohnte (AM. XXXI 1906, 77). In der

viel citierten merkwürdigen imbrischen Inschrift der MeydAoi

deoi (Conze 90) wird er daher nicht genannt. Der Fundort

der drei anderen imbrischen Weihinschriften an Hermes ist

leider unbekannt; bezeichnend ist, dass sie alle im IV. Jahrh.

gesetzt wurden ; seit hellenistischer Zeit trat er jedenfalls

stark hinter die MeydXoi ^soi zurück ; ihnen werden Strafgel-

der zugewiesen (Michel, Recueil 831).

Mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit kann man aus

einer Weihinschrift an Asklepios, die an der Kirche Hag.

Marina in der Gegend Dukenados (Conze 94) im SW. von

Panagia verbaut ist, auf einen heiligen Bezirk des Gottes

dort schliessen, wenn auch das kleine entlegene Waldtal da-

für passen würde.

An Inschriften und Altertümern jeder Art ist Imbros

verhältnismässig reicher als Lemnos; die Insel war nicht dau-

ernd so stark bewohnt, ist für Fremde schwerer zu erreichen,

und vor allem, es fand sich ein Alann auf ihr, der aus Liebe

zur Vorzeit seiner Heimat wie Phardvs auf Samothrake zum
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Beschützer der Antiken, zum vSammler und Ausj^^räbcr wurde;

es war der Erzbischof Nikephoros Glykas. Er beg^ann soj^ar

die Antiken zu vereinigen; im W. kam durch ihn eine Keilie

von Inschriften in die Kirche Hagia Marina von vSkinudi ; in

der Metropolis in Kastro schuf er ein kleines Museum ; in

dem kleinen grünen Hofe fanden die grösseren vStücke einen

passenden Platz. Aus diesen Beständen wurde von ihm die

Menge z. T. wertvoller Inschriften im Sv^T-oyog veröffentliclit

(vgl. S. 90,1). Aber als er die Insel verlassen hatte, um Rrz-

bischof von Kalloni auf Lesbos zu werden, trug sein schönes

Werk böse Früchte, weil die Nachfolger es nicht fortführten.

Gerade die besten Stücke verschwanden allmählich (je eine

Inschrift im Louvre und in Athen; zwei im Tschinili Kiosk;

nach Berlin hatten schon Blau und Schlottmann eine ge-

bracht). Zwei kleine Kisten mit .Altertümern der Sammlung
wurden später für das Museum in Konstantinopel bestimmt,

gelangten aber auf dem Instanzenwege nur bis in den Konak

von Kastro auf Lenmos, wo ich sie noch (1 904) fand und

ihren Inhalt aufnahm (im Katalog unten mit K(iste) bezeich-

net). Ebendort fand ich auf der Strasse vor der Polizeiwache

beim Hafen den Grabstein (S.108): Nikephoro.s, Si^X^oyog 1880,

7 n. 8, der auch nach Konstantinopel geschafft werden sollte.

Manches blieb in der Metropolis (M); anderes, vor allem viele

Münzen, nahm ich von einem Händler in Kastro mit (Fr.);

die Zeichnungen stammen von Lübke (Berlin); das, was Conze

erwähnt, ist mit C. bezeichnet.

I. Steinbeile.

1) Abb. 7. H. 0,06, Br. 0,048, D. 0,019. 2) Abb. 8. H. 0,072,

Br. 0,041, D. 0,02. 3) Abb. 9. H. 0,05, Br. 0,038, D. 0,018.

Das Gestein habe ich nicht feststellen lassen können.

Alle drei gehören zu den dünneren, ganz geschliffenen Beilen

der Aufzählung, die Chr. Blinkenberg diesen auf griechi-

schem Boden etwas vernachlässigten Fundstücken zu teil wer-

den Hess (Archäologische Studien, Kopenhagen-Leipzig 1 904,

1 ff.). Ein paar Zusätze verdanke ich grösstenteils R. Zahn:

A) Nach Heidelberg sind durch ihn drei Exemplare von Bei-
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len gekommen; ihre Kenntnis verdanke ich der Liebenswür-

digkeit Herrn von Dulins; die Bestimmung der Gesteinarten

konnte ohne Schliffe von Herrn W. vSalomon (Heidelberg)

natürlich nicht mit Sicherheit geliefert werden, a) Inv. 68^

Aus Naxos. Blauschwarz mit etwas Rot; Gemenge von Kie-

selsubstanz mit Haematit(?). H. 0,043, Br. 0,026, D. 0,01 2

;

Form wie Blinkenberg 20 n. 15; ganz geschliffen, b) Inv. 68^

Aus Megara. Dunkel mit Stich in das Grüne; Hornblende-

gestein aus krystallinen Schiefern (?). H. 0,07, Br. 0,042, D.

0,027. Schweres Beil wie Blinkenberg 18 n. 1 1. c) Inv. 68'=. Aus

Megara. Hellgrau mit etwas Grün; Hornblendegestein aus

krystallinen Schiefern (?). H. 0,049, Br. 0,028, D. 0,018. Form

Abb. 7-9. Steinbeile aus Imbros.

wie Blinkenberg 19 n. 14. B) CoUection de M. O. Rayet (Ver-

kaufskatalog) Paris 1879, 2 n. 4-9: trois liaches de pierre, un

marteau et deux pilons, trouves dans la petite ile de Keros,

au sud de Naxos. Anderes bei Perrot -Chipiez VII 118 ff.

Eine grosse Anzahl solcher Steinbeile haben die kretischen

Ausgrabungen aus Evans' 'frühminoischer'' Periode erge-

ben. C) Zum Gebrauch der 'Donnerkeile' als Amulette vgl.

Furtwängler, Goldfund von Vettersfelde 10. 40 Tafel I 3;

Wünsch, Zaubergerät aus Pergamon 16.40 Taf. IV; Monte-

lius, Kulturgeschichte Schwedens 67 ff. und besonders das

treffliche Büchlein von Bellucci, Feticismo primitivo in Ita-

lia, Perugia 1907.

II. Figürliche Terracotten.

1) Das älteste Stück (Fr., Abb. 10) ist nachmykenisch.

H. 0,055. Rötlicher grober Thon. Ein Loch zum Durchziehen
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einer Schnur geht von der Mitte des Kopfes schräg nach hin-

ten hinaus; vgl. Furtwängler, Aegina 375 f. Taf. 109. — Die

Nekropole der Tyrsener ist auf dieser In.sel offenbar noch

nicht geplündert worden; ich kenne kein Stück, das mit den

von Lemnos bekannten (AM. XXXI 1906, 60 ff.) zusaniniengeht.

Alle anderen vStücke gehören schon der Zeit der atheni-

schen Herrschaft an.

2) Abb. 11. (Fr.) Hinten glatt geschnitten; von einer Sitz-

figur mit Schleier über dem Hinterkopf. H. 0,07.

3) Abb. 12. (Fr.) Gelblicher Thon. Der Kopf ist hohl, aber

in die Stephane ist ein dünner Steg gelegt; in ihm zwei

10 11 12

Abb. 10-13. Terracotta- Köpfe aus Imbros.

13

kleine Löcher, um einen Faden durchziehen zu können.

H. 0,065.

Dazu (K) Frauenkopf mit reichem welligen Haar und

Stephane mit Palmetten, Schleier. H. 0,035.—Frauenkopf mit

Kalathos und vSchleier. Bräunlicher Thon. H. 0,025.—Ferner

noch drei kleinere Köpfe mit Kalathos. H. 0,02 und 0,015.

4) Abb. 13. (Fr.) Das Haar ist rechts und links vom
Scheitel in je vier dichte Massen geordnet. H. 0,065. Gelbli-

cher Thon.

5) Abb. 14. (Fr.) Gelblicher Thon. Das Haar vom Schleier

verhüllt. Hinten glatt geschnitten. H. 0,045 ; vgl. Winter,

Typenkatalog I 43.

6) Abb. 15. (Fr.) Jugendlicher Kopf mit niedrigem Auf-

satz. H. 0,032.
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In K etwa ein Dutzend Köpfchen des IV. Jalirh.

7-9) Abb. 16-18. (Fr.) Knabenköpfclien. H. von 7 und

8:0,04, 9:0,035.

10) Abb. 19. (Fr.) Frag-nient einer Terracottafigur mit

Füllhorn. H. 0,06.

14 15 Ib 17 18

Abb. 14-18. Terracotta- Köpfchen aus Imbros.

11) Abb. 20-1. (Fr.) Caricatur einer betrunkenen Alten

mit der Flasche im linken Arm. H. 0,055; vgl. Winter, Typen-

katalog II 459. 468.

19 20

Abb. 19-22. Terracotten aus Imbros.

22

12) Abb. 22. (Fr.) Von einem dünnen Relief. Knabe mit

Füllhorn. H. 0,035.

1 3) Abb. 23. (Fr.) Fragment eines Reliefgefässes. H, 0,05.

Eros auf einer Bodenerhebung vor einer sitzenden Gestalt

mit Leier (?).
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14) Abb. 24. (Fr.) vStück eines groben, 0,015 dicken Re-

liefs des thraki.sclien Reiters im Panzer. H. 0,035. — vStück

eines entsprechenden Reliefs (H. 0,045) in K.

15) Abb. 26. (Fr.) Maske eines Kriegers (von einem

Gefäss?).

16) Abb. 27. (Fr.) Form einer Satyrmaske. H. 0,03.

Abb. 23. 24. Terracotten, 25. Marniorköpfchen aus Iiubros.

III. Bemalte Thongefässe.

1 7) (Fr.) Bauch einer schwarzfigurigen Lekythos mit Pal-

metten - Lotosfries. H. 0,075. In K: Stück einer schwarzen

Lekythos ohne Malerei; schwarzfigurige Scherbe mit tan-

zendem Satyr, die Linke gesenkt. H. 0,04.

Abb. 2(). Kriegennaske, 2/". Form einer Satynna.ske,

28. Vasenscherbe, aus Imbros.

18) Abb. 28, (Fr.) Scherbe vom Rande einer kleinen

schwarzgefirnisten Schale mit der Inschrift [\iiiii]T]ooq ie-

Qil(i). H. 0,035. — In K ein paar Scherben des I\'. Jahrh.

mit Falmetten.



106 C. FREDRICH

IV. Verschiedenes T h o n g e r ä t.

19) In K zwei römische Lampen, die eine mit Wein-

laub und Trauben, die andere mit einem Hirsch ; ein Astra-

galon aus Thon (H. 0,03); Webegewichte verschiedener Form;

wenige Wirte!, die unseren Garnrollen gleichen und in der

Mitte durchbohrt sind, in Form und Thon ganz roh und mit

den lemnischen (AM. XXXI 1906 zu S. 60) nicht gleichaltrig.

Fast alle Altertümer aus Thon stammen natürlich aus

der Nekropolis; Winter, Typenkatalog I, XLV konnte noch

kein Stück aus Imbros verzeichnen. Erwähnt ist ein weibli-

cher Kopf von Blau und Schlottmann 635 ; ein paar Gefässe

bei Conze 83. Am stärksten vertreten sind die Bilder einer

grossen weiblichen Gottheit: jedenfalls der Meyctb] Oeog der

MEydXoi öeoi, die der Demeter (n.l 8) nahe steht. An den jugend-

lichen Kabiren möchte man bei n. 7-8 denken (vgl. Abb. 25);

12 wird Eros sein. Das Füllhorn kehrt wieder in n. 10. Den
vorgriechischen Imbramos könnte man in n. 1 wiederfinden.

V. Marmor.

Abb. 25, oben S. 1 05 (Fr.). Stark verriebenes, von einem

Relief abgeschlagenes Köpfchen (H. 0,07) eines älteren Got-

tes mit ernsten Zügen; im Haar lag eine Binde. Vielleicht

der ältere Kabir (vgl. Arch. Untersuchungen auf Samothrake

Taf. LI).

Von Rundsculpturen sah ich sonst in K: Kopf eines

Jünglings (H. 0,075), V. Jahrb.; einen anderen bei C(onze) 84

Taf. 19; in K. ein etwas jüngeres weibliches Köpfchen mit

breiter Binde und reichem welligem Haar (H. 0,06). — Weib-

liches Köpfchen mit Kalathos ( H. 0,03 ). — Römischer Por-

traitkopf (Julier?) in M. — Kinderköpfchen römischer Zeit

(K); H. 0,075. — Oberkörper einer Nike von harter Arbeit

(K) ; H. 0,06. — Zwei Oberkörper bekleideter weiblicher Sta-

tuetten (K), deren Köpfe eingesetzt waren; H. 0,12. — Drei

Statuetten der thronenden Kybele bei C. 90 Taf. 15,8 (H. 0,40)

und in K. (H. 0,14 und 0,1 2). Weihrelief an Asklepios

bei C. 84 Taf. 15,4 (jetzt in M). Das an Sabazios bei C. 98
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Taf. 17, 7 (vgl. Keil, Philologus Suppl. II 606; Preller- Ro-

bert, Gr, Myth. 702, 3) stammt aus Kleinasien und scheint

nicht mehr vorhanden zu sein. — Relieffragment von einem

\^r\(p[o\xa bei C. 89 Taf. 15, 7.— Linke Hälfte eines Weihreliefs

(IV. Jahrh.). H. 1,00. Links an der erhaltenen Umrandung
eine stehende Frau, die den rechten Arm gesenkt hat und
in der erhobenen Linken einen nur z. T. erhaltenen, um-

wickelten Gegenstand hält; vor ihr steht ein Mädchen, das

die Hände nach 1. hebt (M).

Grabreliefs.
1) 1904 in Kastro auf Lemnos vgl. S. 101. H. 1,13, Br.

oben 0,41, unten 0,45, D. 0,14. Oben zwei Rosetten. Das Re-

lief enthält links einen sitzenden Mann, der einem vor ihm
stehenden die Hand reicht; hinter diesem steht ein Knabe;

zwischen den Männern im Hintergrunde eine Frau. Die In-

schrift bei Nikephoros 7. — 2) in der Hag. Marina (S. 101).

H. 0,72, Br. 0,39, D. 0,10. Eine sitzende Frau reicht einem

rechts stehenden Manne (r. und 1. von seinem Kopf <I>8QexXei-

bo[v]) die Hand; zwischen ihnen Dienerin mit Kästchen. Über

dem Relief zwei Rosetten; oben eine Palmette. — 3) Relief

eines Reiters, darunter ein Kranz mit der Inschrift ['Eqj^io-

Xaoc, 'EQ[io[Xdou|xai]Qe; r. daneben eine jtQOTO|.iT] dvöpo; f] yivai-

>t6s(?): Conze aus den Papieren von Nikephoros Glykas

(1883). — 4) Conze 88 Taf. XV 5.-5) Conze 97 Taf. XV 3.—

6) De Ridder, BCH. XVIII 1894,508; Phot. d. Inst. Grabrel.

270.— 7) Kleine attische Grabvase; in flachem Relief sitzende

und stehende Frau, die sich die Hände reichen (M.).^— 8) Grab-

altar aus weissem Marmor (H. 0,98). Auf den vier Seiten:

Reiter mit wehendem Mantel nach r., Baum und stehendes

Pferd, Baum und zwei Hunde, die einen Hasen verfolgen,

Eber (nach r.) verfolgt von einem Hunde und ein Baum.

—

9) Reiter vor einem Baum : an der Kirche Hagios Georgios

in Hagios Theodoros.

T o t e n m a h 1 e.

1) Conze 98 Taf. XV 10. — 2) Conze 87 Taf. XVI 5.

—

3) Nikephoros 5 n, 5.
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Abi). 29. Grabstele aus Imbro.s.
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Ferner Stücke eines Reliefs aus weissem Marmor: in der

Mitte ein Gefäss ; r. und 1. pickende Vö^el zwischen Ranken
(M). Gefunden von Nikeplioros (ilykas in Ha<(. Dimitrios:

l^vXloyoc, 1880,6 (S. 101). Lanj^'seite einer Aschenurne aus

weissem Marmor (K). H. 0,17, Br. 0,25, D. 0,05. Von einem Hu-

kranion oben in der Mitte schlinjj^en sich Lorbeerguirlanden

nach den Seiten ; an ihnen hängen Weintrauben, und zwi.schen

ihnen unter dem Hukranion steht eine männliclie Büste.

Abb. 30. Bleimarke, 31. Münze von Imbros.

VI. Blei.

1) Zwei Schleuderbleie (Fr.) mit der Inschrift: APXQNOC
Archon ist der Freund des Polybios, der Strateg des achaei-

schen Bundes vom Jahre 169/8 (Pauly-Wissowa s.v.; Niese,

Geschichte der griechischen und maked. Staaten II 138 f.).

Bei den verschiedenen vSee- Expeditionen des Jahres 169 (oder

168; Perseus in Samothrake!) ist also auch Imbros, das im

Besitze des Perseus war, von den römischen Verbündeten be-

lagert worden. Diese Schleuderbleie beweisen für Niese a. a.

O. 1 89, 6 ; erst 1 66 ist Imbros (und Skyros) wie Lemnos und
Delos wieder den Athenern überlassen worden. Ein Schleu-

derblei desselben Archon unbekannten P'undortes bei W. \'i-

scher, Kleine Schriften II 1878,259 n. 30 (das o wird nicht

ganz richtig wiedergegeben worden sein). — 2) Abb. 30 (2:1)

Bleitessera mit jugendlichem Kopf (Eros?). — 3) Bleimarke

(Dm. 0,015); Rückseite wie bei 2 und 4 glatt; vorn ein B;

Rostovzew, Catalogue des plombs, Paris 1900 n. 769; A. En-

gel, BCH. VIII 1884 Taf. I 29 ff. — 4) Bleimarke (Dm. 0,01)

mit einem Stern wie bei Engel, a. a. O. I 4. Über andere
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Stücke aus Imbros a.a.O. 1.— 5) Byzant Bleiplombe (Dm.

0,025). Av. das übliche Monogramm 0i-ot6xe ßo/i9ei mit to) oco

bov Im ; Rev.

+
eeoni^
TUUnAPA

0YAAKIA

BYAOY
+

Herrn Prof. Laurent (Nancy) habe ich für den Hinweis

auf folgende Parallelen zu danken : IMordtmann, 'Zvlkoyog

jtrxQOßTi]^ifx xov i^' t6\i. 1886/7, 147 n. 1 2 : wigie ßo/]»)ei xw [ow]

6o\jX[(i) 'Io)]dvvr]
I

+ :iaQaq)vX(axL) dßu8(i>tä)) xai xo(j,eQx(iayicp) 0ea-

GaX(ovm]i;). "Es gibt auch Marken mit JiaQa(pu?ia^i 'Aßuöov';

vgl. 147 n. 11 und 146 n. 10.

VII. Münzen.

Aus vielen hundert meistens schlecht erhaltenen Mün-
zen nahm ich von dem Händler etwa 200 mit, um einen

Überblick über das Erhaltene und über die Handelsverbin-

dungen der Insel zu bekommen. Herr Dr. Regling (Berlin)

hatte die Liebenswürdigkeit, sie zu bestimmen (alles Kupfer).

Imbros:
Athenakopf r. — Eule r. im Kranz 8; dasselbe kleines

Nominal 7; Athenakopf r.— ''pelasgischer Hermes' 2; Weibl.

Kopf— 'pelasg. Hermes', grösseres Nominal mit caduceus 13,

mit Lampe 1; kleines Nominal mit Bz. Eule 1, Lampe 1, Halb-

mond 1, Schlange (?) 1, Korn 10, undeutlich oder fehlend 9;

"IfxßQOD von aussen zu lesen 3. Aus der Kaiserzeit: Athena-

kopf— Artemis 1; — stehende Frau mit Füllhorn 1;— Apollon

Kitharoidos 4; — mit 'Adevaicov 1 (vgl. Imhof-Blumer, AM. VII

1882,146; Monnaies grecques 49, danach Abb. 31; Köhler

a. a. O. 1 49). Augustus — Herme 3 ; — caduceus zwischen Dio-

skurenmützen 1.
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Griechische Städte und hellenistische Fürsten.
Athen: wie B(ritish) M(useum Catalogue) VI 2 (1); XV

2 (1); ähnlich wie XIV 4-6 (1); anscheinend wie VI 8 (1).

Eleusis: wie BM. XX 2 (1). Hephaistia: Athenakopf

(1.) — Widder (1.) 2 ; Athenakopf (r.) — Widderkopf und cadu-

ceus 1. Tenedos: wie BM. XVII 11 (IV. Jahrh. v. Chr.) 4.

Chios: kleines Nominal vom Typus BM. 322, 40 (IV. Jahrh.

V. Chr.) 1. Ab y dos: weibl. Kopf (1.)—Adler (r., IV.-III. Jh.) 1;

weibl. Kopf (r.) — Adler (r.) 2 ; weibl. Kopf (v. v.) — Adler (r.)

Flügel ausgebreitet; beide III. Jhrh. v. Chr. Maroneia:
wie Berl. Katalog 185 n. 81 (2). Kyzikos: wie BM. (Mysia)

X6(1). Hadrianeia (Mysien): Hadrianus-Kybele 1. A 1 e-

xandreia-Troas: (Kaiserzeit) 16. — Ptolemaios— BA-PT
umstrahltes Füllhorn 1. Adaios Thrak. Dynast (Niese, Ge-

schichte d. griecli. u. maked. Staaten II 150) 1. Unbestimmte

griechische Münzen (davon zwei wohl Athen) 4.

Römische Kaiser (nach Augustus)

:

Gallus 1; Gallienus 1. Claudius Gothicus 4. Diocletia-

nus 3. Maximianus Herc. 4. Constantius Chlorus 1. Maximi-

nus Daia 1. Licinius (I) 3. Constantius (I) 13. Constantino-

polis (aus constant. Zeit) 3. Crispus 1. Constantinus (II) 1.

Constans 1. Constantius (II) 8. Valentinianus (I) 2. Valens 3.

Valentinianus (II) 1. Theodosius (I) 3. Arcadius 3. Eudoxia 1.

Marcianus 1. lustinianus 1. Unbestimmte Römer (IV-V. Jahrh.)

4. Unbestimmte Byzantiner 1.

Mittelalter und Neuzeit:
Venedig für die Levante 7. Johanniter auf Rhodos 1.

Gattilusi auf Lesbos 2. Johannes IL von Sicilien 1. Türk.

Münzen aus Konstantinopel 3; aus Kleinasien 1. Ionische

Inseln unter englischer Herrschaft 1. Unbestimmt 5.

Aus dieser Münzreihe lässt sich ein gut Teil Geschichte

von Imbros herauslesen. In griechische Zeit gehören die

Stücke von Athen und aus der nächsten Umgebung. Unter

den Römern ist Alexandreia Troas das wichtigste Emporium

für das nordwestl. Kleinasien; von dort gelangt man auch
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an Imbros vorbei oder über Imbros an die grosse Heerstrasse,

die nach Dyrrhachiuni führt. Erst von der Mitte des IV. Jh.

an setzen in dieser Serie die Kaisermünzen ein und bleiben

seit der Nengründung von Byzanz zahlreich; Imbros liegt

von da ab einer Weltverkehrstrasse nahe. Venedigs Stellung

lässt sich erkennen; Münzen von Ancona (S. 88 f.) fehlen lei-

der; eine englische ist noch vorhanden und türkische.

Posen. C. Fredrieh.

Abb. i2. Korinthisches Alabastron.

' Zu den Münzen vgl. Conze 84 Taf. XX; Überhummer 280. Geschnit-

tene Steine : Conze 84. — Als Vignette (Abb. 32) füge ich noch ein korinthi-

sches Alabastron bei, nach der Publication de Ridder's, Revue des Universi-

tes du Midi 1896, 385. Es stammt zwar aus Samothrake, war aber im Besitz

des Kaimakams von Imbros; und als ältestes (in der korinthischen Keramik

einziges) Denkmal der Amazonen verdient es in weiteren Kreisen bekannt

zu werden. Erwähnt hat es Graf bei Pauly-Wissowa I 2, 1775, s.v. Amazonen.

An echt korinthischer Herkunft ist trotz der fehlerhaften Inschriften nicht

zu zweifeln.
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ZUR ATHENA PARTHENOS DES PHIDIAS.

Das in Abb. 1 wiedergegebene Thonmedaillon befindet

sich in der Sammlung des Herrn Dr. Paul Arndt in München,

mit dessen liebenswürdiger Erlaubnis es hier mitgeteilt wird.

Interessant ist es durch seine Darstellung, den Kopf der

Athena Parthenos des Phidias, interessant durch die Zeit sei-

ner Entstehung, die es nächst den bekannten Goldmedaillons

aus der Krim (Kieseritzky, AM. VIII 1883, 291) als früheste

Copie des Goldelfenbeinbildes erscheinen lässt; interessant

endlich nicht zum mindesten durch seine Herkunft aus Athen

selbst ^ Unser Fragment stammt von einem sogenannten

Guttus, wie sie uns namentlich als Gebrauchsgeschirr im

Campanien des IV- II. Jahrh. v. Chr. vertraut sind; sie zeigen

die Einwirkung des Hellenismus auf Italien, noch bevor Ale-

xandria's Kunst die Wände von Pompeii mit farbenprächti-

gem Schmucke überzieht ^. Nur verhältnismässig selten grei-

fen die Töpfer auf Werke aus der Blütezeit griechischer

Kunst zurück; vornehmlich ist es das weite Reich des Helle-

nismus, vor allem die Diadochenkunst Kleinasiens und die

rhodische Schule, unter deren überwältigendem Einflüsse

die campanische Relief- Keramik steht. Wenn uns nun hier

auf unserem griechischen, wahrscheinlich attischen Exem-
plar die Parthenos des Phidias entgegentritt und ebenso auch

auf einem gleich zu behandelnden Guttus campanischer Her-

kunft 3, so sehen wir darin, wie doch auch neben der modi-

' In Athen gekauft, niöglicliervveise aus der alten Sammlung Rhuso-

pulos ; dass auch der Herstellungsort Athen war, hoffe ich unten nachzu-

weisen. Die Photographie ist im Archäologischen Institut der l'niversität

Heidelberg hergestellt.

' Abgebildet sind nur wenige Stücke, am besten bei de Ridder, Cata-

logue d. Vases de la Bibl. Nationale II Taf. XXXII 1200. 121 1.

^ Im Besitze des Antiquariums in Berlin, in Neapel erworben, aus

Teano Sidicino stammend. Abb. 2 nach einer mit freundlicher Erlaubnis

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 8
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sehen hellenistischen die grosse Kunst des V. Jahrh. fortzu-

wirken vermochte. Verständlich ist es ja, dass die Partlie-

nos zu den wenigen Vorbildern jener Kunst gehört, die man
in Campanien wählte, beinahe selbstverständlich, dass sich

der Töpfer in Athen selbst dem gewaltigen Einflüsse des

stadtbeherrschenden Götterbildes nicht entziehen konnte.

Das Medaillon hat einen Durchmesser von 5,4 cm, wäh-

rend die höchste Relieferhebung gegen 0,4, die Dicke des

Thons 0,4-0,5 cm beträgt. Über den hellen gelblichen Thon
ist ein glänzend schwarzer Firnis gezogen. Während man in

Campanien neuen Problemen nachging und einen völligen

Silberglanz zu erreichen strebte ^, färbte sich in Griechenland

der Überzug, nachdem er den prachtvollen tiefschwarzen

Glanz des älteren Firnisses verloren hatte, erst grau, dann

rot, um mit den Vorläufern der Terra sigillata abzuschliessen.

Unser Stück gehört jedenfalls den letzten Entwickelungsstu-

fen des schwarzen Firnisses an.

Interessant ist das Fragment auch für die Herstellungsart

dieser Gutti. Das Gefäss wurde zunächst ohne Verschluss des

Rückens geformt, auf welchem eine kreisrunde Öffnung frei-

blieb. Sie sollte das aus einer Form gesondert hergestellte

des Herrn Geheimrat Kekule v. Stradonitz angefertigten, von mir genau

nachgeprüften Zeichnung. Die Linien mussten schärfer gezogen werden, als

sie das Relief aufweist, um die Einzelheiten genügend hervortreten zu las-

sen. Im übrigen zeigt die Zeichnung den Zustand des Originals. Stark ver-

wischt durch den schlechten Stempel— die Relieferhebung beträgt höchstens

1-1,5 mm— sind folgende Teile: der Greifenkopf, die Partien um Auge und

Ohr, Oberlippe und Unterkinn. Die Teile unterhalb des Nackenschutzes

sind infolge der Unebenheit des Grundes nicht mit ausgeprägt, vom Helm-

busch nur schwache Reste erhalten. Zur Reconstruction ist das Fragment

in keiner Weise verwendbar.
' Man vergleiche namentlich die sog. 'Arethusa'- Schale im Louvre

(H 205), abgebildet von Th. Reinach, L'Histoire par les Monnaies 92 Taf. 3

und Rev. Arch. 1894 Taf. 9 ('Akragas ou le Piree pris pour un homme'),

auch Walters, Hist. of Anc. Pottery I Tafel 48, 4. Das Original erweckt

völlig den Eindruck einer Silberschale. Über die Verwendung der Euaine-

tos-Münzen in der Metalltechnik selbst vgl. die Goldplatte in Oporto, Hüb-

ner, Bull. d. Inst. 1862, 205, 2. Im allgemeinen v. Duhn, ebenda 1876, 174;

1878, 30; Heydemann, Mitteilungen aus Oberitalien 3.27; Evans, Numism.
Chron. 1891, 317 ff.
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Medaillon aufnehmen, zu dessen Halt ein im Innern der Öff-

nung umlaufender, hier etwa 1 cm breiter Rand diente. Auf

ihm liegt als Verschluss die Thonplatte auf. Die Outti, wie

die Thonschalen mit Innenreliefs, folgen also dem Princip

der Metalltechnik ', bei der das Emblema für sich gearbeitet

und dann in die Schale eingesetzt wurde -.

Von unserem Guttus ist ausser dem vollständigen, leider

an einzelnen Teilen mehr oder weniger bestossenen Relief

nur ein kleiner Teil der das Medaillon umgebenden Ringe

erhalten, sodass sich die Form nicht mehr feststellen lässt.

Der Kopf der Parthenos ist fast völlig in der Art dargestellt,

wie ihn das besser erhaltene und treuer gearbeitete der bei-

den Goldmedaillons zeigt (Abb. 3, nach AM. VIII 1883 T. XV
1); nur ist er auf dem Thonrelief etwas mehr nach seiner

linken Seite gedreht, sodass das linke Ohrgehänge hinter der

Wange verborgen bleibt. Überhaupt hat unser Stück mit

den südrussischen die grösste Verwandtschaft und steht ihnen

näher als irgend einer anderen Replik aus der langen Zeit

des Nachwirkens der Parthenos.

Das Oval ist etwas länglicher als bei dem Kopf aus

Kertsch ; der sehr fein geschnittene Mund, bei dem Ober-

und Unterlippe im gleichen Zuge geführt sind, ist leicht ge-

geöffnet; es liegt um ihn etwas Freundlicheres als um den

Mund der südrussischen Copie, bei der allerdings in der Re-

production der "strenge Ernst' mehr hervortritt als am Origi-

nal (Kieseritzky 305). Das ganze Antlitz scheint gewinnender.

* Ein seinerseits noch aus drei einzelnen Teilen bestehendes Eni1)lenia

einer Metallschale hat E. v. Stern vor kurzem herausj^egeben, Aus der

Sammlung J. Konelsky, ein Athena-Medaillon aus Olbia, Odessa 1907. Es

gehört der Wende des III. und II. Jahrh. an.

* Formen für Schalenmedaillons, Brit. Mus. Catal. of Terracottas E 72-

74; u. a. namentlich Rizzo, RM. XII 1897, 253 ff.; INIalmberg, Material, z.

Arch. Russlands VII Taf. I-III; Fröhner, Terres cuites de la Coli. Greau

(Asie Mineure) besonders Nr. 1041. 1065. u. a. (von Zahn, Priene 4b7 für

Kuchenstempel erklärt). Späte Form aus Heddernheim: Pagenstecher,Westd.

Zeitschr. XXVI 1907, Correspondenzbl. Nr. 7, 97 ff. Abb. 0. Aus Amphipolis

stammt ein Thonmedaillon der Heidelberger Sammlung, das, noch ungefir-

nist, nach der Abschrägung der Seiten und der ganzen Beschaffenheit zu

urteilen, zum Einsetzen in eine Schale bestimmt war.
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die breiten, fast zu vollen Formen sind gemildert (vgl. auch

Furtwängler, Originalstatuen in Venedig 280); auch das Kinn

ist ein wenig kleiner geworden, und doch hat die Hoheit

nicht gelitten, ja es scheint mir, dass das wirkliche Aussehen

des Originals hier seine getreuere Wiedergabe gefunden hat

als in den Goldmedaillons. Wenn ich auch nicht mit Hauser

(Neuattische Reliefs 126,1) von einer ''plumpen Wiedergabe'

sprechen möchte, so muss doch zugegeben werden, dass das

eigentliche innere Wesen des Kopfes in jenen Werken des

Goldschmiedes nicht zum x'\usdruck gekommen ist. Man
könnte geneigt sein, die ungemeine Abrundung der Arbeit,

die Fülle der Formen für das Werk eines ionischen Künst-

lers zu erklären, und so mit Furtwängler (Goldfund von Vet-

tersfelde 1 7 f. ; ebenso Hauser a. a. O.) ionischen Import nach

Südrus.sland für diese Schmuckstücke anzunehmen.

Dem gegenüber zeigt unser bescheidenes Thonrelief, wie

es scheint, eine stilistisch ungemein treue Wiedergabe des

Originals. Der Schnitt der Augenbrauen, welche bei den

Goldmedaillons merkwürdig weich geführt sind und in leicht

gewölbtem Bogen die Augen einfassen, entspricht hier mehr
der scharfen Wirkung, die wir an der Varvakion- Statuette

wahrnehmen. Ziemlich gerade setzen sie an der Nase an, um
dann in fast horizontaler Linie zu verlaufen. Weitgeöffnet

sind die grossen Augen, bei denen Iris und Pupille durch

leichte Relieferhebung angedeutet werden. Das untere Au-

genlid neigt sich in der Nähe des äusseren Augenwinkels

am meisten nach unten, dann trifft es mit dem oberen zu-

sammen, ohne von ihm überschnitten zu werden. Leider ist

die Nase verletzt, ebenso der rechte Mundwinkel bis zum
Kinn hinab, sodass das Untergesicht ein wenig schmaler er-

scheint als es in Wirklichkeit ist. Die Haare zeigen dieselbe

der Metalltechnik entsprechende Behandlung wie die Medail-

lons von Kertsch; zwei Locken fallen in drahtartigen Win-
dungen auf jede Schulter hinab, in vier Wülsten ist das Haar
an jeder Schläfe über den Helmrand zurückgestrichen.

Der Helm selbst zeigt den Goldmedaillons gegenüber
keine wesentliche Veränderung. Es fehlt der reiche Schmuck
des nicht so stark ausgebildeten Stirnschutzes. Hinter die-
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sem blicken zehn Tierköpfe hervor, die auf unserem Relief

sämtlich die gleiche Form zu haben scheinen, und sich mit

einiger Sicherheit als Pferde erkennen lassen ; doch ist diese

Frage hier nicht sicher lösbar ^ Hinter ihnen ragen die drei

grösseren Helmzierate auf, eine Sphinx zwischen zwei Pega-

soi, deren seitwärts gewandte Köpfe dem Helmschmuck zur

Belebung und auch zur optischen Verbreiterung dienen. Deut-

lich ist an den Flügeln die feine Ciselierung zu erkennen.

Die Körper liegen auf der Helmkappe auf und sind nicht als

frei gearbeitet zu denken, wie die entsprechenden Tiere an

der Varvakion-vStatuette. Die Sphinx betont mit ihrem gerade

nach vorn gewandten Antlitz die Mittelachse, die die ganze

Gestalt der Göttin durchzieht. Eine kleine Ungeschicklichkeit

ist zu bemerken: Sphinx und Pegasoi machen die Rechts-

wendung des Kopfes und des unteren Teils des Helmes nicht

mit; sie sind im Verhältnis zu weit ins Profil gestellt, sodass

sich die Füsse der Sphinx statt über dem fünften und sechs-

ten Pferdekopfe über dem sechsten und siebenten befinden.

Die verticale Ciselierung der Helmbüsche ist auf unserem

Fragment nur sehr schwach zu erkennen, doch war sie vor-

handen. Die Büsche werden von den gekrümmten Flügeln

der drei Flügelwesen getragen und fallen, wie auf den ^le-

daillons, stufenförmig über den Nacken hinab. Während der

breite Nackenschutz auf dem Thonrelief ohne Verzierung

geblieben ist, entspricht das Ornament der Backenklappen,

springende Greife, den Kertscher ^ledaillons und bestätigt

Kieseritzky's Vermutung über die Richtigkeit der Beschrei-

bung des Pausanias l

Den Hals schmücken zwei Reihen Perlen ; der von der

unteren Reihe herabhängende, auf dem Thonrelief undeut-

liche Zierat wird dem der Goldmedaillons entsprochen haben.

Von den zweiteiligen Ohrgehängen endigt der untere Ring

' Die verschiedenen Erklärunjj^en als Pferde, Pegasoi, Greife, Rehe und

Eulen bei Lange, AM. VI 1881, 83 und Kieseritzky 300 ff.

' Paus. I 24, 5. Greife an derselben Stelle des Helms der .Vthena auf

dem dem Kreise des INIidias zugehörigen Krater aus Falerii, Furtwängler-

Reichhold, Griech. Vasenmalerei 20.



118 R. PAGENSTECHER

in einen Knopf. Die Form scheint dem Ohrring des kleinen

Alhenaköpfchens aus dem III. Jahrh. (Kieseritzky Taf. XV 3)

zu entsprechen.

Ihre glückliche Bestätigung findet hier auch eine wei-

tere wichtige Einzelheit, die uns die südrussischen Medaillons

schon gelehrt hatten, nämlich die vStellung der Lanze und der

zu ihrer Befestigung dienenden Schlange. Auf beiden Reliefs

ringeln sich an der rechten wie an der linken Schulter

Schlangen hoch empor. Die linke umzieht den Speer vor der

Schulter der Göttin und gibt ihm so den nötigen Halt. Der

aufgerichtete Kopf der Schlange reicht auf den Goldmedail-

lons bis an die Backenklappe heran, auf welcher die Eule

sitzt; an unserem Stück fehlt diese, und der Schlangenkopf

berührt die Klappe nicht ganz. Kieseritzky nahm an, dass

die Eule tatsächlich diesen Platz eingenommen hätte; der

den Wangenschutz berührende Schlangenkopf, der als Stütze

dieses durch den Vogel stark belasteten Helmteils dienen

würde, bietet eine von Kieseritzky nicht beachtete Bestäti-

gung seiner Ansicht. Mit Speer und Eule wandert auf dem
zweiten, als Pendant gearbeiteten Medaillon auch die stüt-

zende Schlange auf die rechte Seite, der Goldschmied hat

also offenbar diese drei Dinge als zusammengehörig empfun-

den. Die Lanze wird durch die Schlange gehalten, welche

wiederum die durch die Eule überlastete Backenlasche stützt.

Dagegen erklärte Furtwängler (A. Jhb. IV 1 889, 46 ff.) die

Eule für eine blosse künstlerische Zutat, und diese Ansicht

wird durch unser Relief als die richtige erwiesen; der Töpfer

hätte hier sicher das wichtige Tier nicht fortgelassen, wenn
es am Kopfe der Parthenos, unter deren directer Einwirkung

jeder Athener arbeitete, irgend eine Stelle gehabt hätte, dem
Verfertiger der Medaillons dagegen, der vielleicht in lonien

speciell für den Export nach Südrussland arbeitete, mag es

zur genaueren Bezeichnung der dargestellten Gottheit als

unerlässlich erschienen sein, die Eule, die vielleicht einen an-

deren, uns unbekannten Platz an der Parthenos einnahm, auf

seinem Relief unterzubringen, denn der Vogel war ihm un-

zertrennlich von seiner Göttin. Ausserdem mögen es, wie

Furtwängler vermutete, künstlerische Gründe gewesen sein.
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die diese Versetzung- der Eule veranlassten. Zwar niöclite icli

nicht glauben, dass der Toreut damit nur den Raum füllen

wollte; dass wir nichts vermissen, wenn die Eule fehlt, lehrt

unser Thonmedaillon. Was in der Goldtechnik aber Erfor-

dernis ist, durch Unterbrechungen glänzende Flächen mög^-

lichst zu vermeiden, um Licht und vSchatten gleichmässiger

zu verteilen, das mag der Goldschmied auch hier beobachtet

haben. Die leere glänzende Fläche des Medaillons fand durch

die Eule eine treffliche Belebung.

Von den kleinen feinen Verzierungen des Helms auf den

Goldmedaillons, dem reichen Rankenschmuck an Stirnschild

und Nackenschirm, den eingepunzten Vertiefungen an den

Helmbügeln ist auf unserem Guttus nichts zu bemerken, wie

sich das bei dieser billigen keramischen Dutzendware von
selbst erklärt. Manches mag auch auf dem schlechten Ab-

druck aus der schon abgenutzten Form verschwunden oder

verwischt sein.

Durch die Vergleichung der beiden so sehr ver\vandten

Stücke erkennen wir deutlich ihre grosse Ähnlichkeit mit

einander, und diese Ähnlichkeit ist wichtiger, als wenn der

Guttus uns wesentlich neues gelehrt hätte; denn sie erlaubt

nun, was wir nach der einen Replik bisher nur vermuten

durften, als dem Original entsprechende, eigentümliche Mo-

mente anzusehen. Freilich ist auch hier die Kritik nicht zu

vernachlässigen, denn trotz ihres verschiedenen i\Iateriales

sind beide Reliefs den gleichen Bedingungen unterworfen, die

ihnen die Composition in ein so kleines Rund auferlegt.

Um den Kopf seiner Athena in einer Höhe von 1 2 m
nicht allzu winzig erscheinen zu lassen, hatte Phidias sich

genötigt gesehen, den Helmschmuck der Göttin liesonders

reich auszugestalten, wie Agorakritos das Haupt seiner in viel

kleinerem Maasstabe gehaltenen Nemesis zu mächtigerer Wir-

kung brachte, indem er lAdcpoi'? xal Nmii; aydAfiata ov |.ieYdA.a,

wohl durch einen Stirnreif, nn ihm befestigte (Paus. I 33,3; vgl.

auch die argivische Hera des Polyklet, Paus. H 17,4, dazu

die Münztafel HI 1 in Overbecks Kunstmythologie HI).

Die Lanze, die aufwärts sich ringelnde Schlange, aufge-

klappte Backenl^schen trugen zur optischen \'erbreiterung
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des obersten Teiles der Parthenos bei (Inirtwängler, Meisterw.

36); zur Erhöhung dienten möglichst hoch ansetzende Helm-

büsche, und so trauen wir der Varvakion-Statuette, wenn sie

Sphinx und Pegasoi völlig ausgearbeitet zeigt. Mit Recht hat

Kieseritzky hervorgehoben, dass es unverständlich wäre,

warum der Copist sich der Mühe dieser unsagbar feinen

Kleinarbeit unterzogen habe, wenn er sie nicht am Originale

so vorgefunden hätte. Richtig aber handelte unser Töpfer«

wenn er die Höhe des Helmes, der sich an der Statuette zum

unbedeckten Teile des Antlitzes wie 2:1 verhält, einschränkte

auf die Höhe des Kopfes selbst. In dem kleinen Rundbildchen

wäre der Kopf gänzlich zurückgetreten, wenn der Helm zwei

Drittel des ganzen Raumes beansprucht hätte, und so Hess

der Künstler die Flügelwesen des Helmes sich niederlegen

und beschnitt auch die Höhe des Busches noch beträchtlich.

In der Form des Helmes stimmt unser Stück ausser mit

den Goldmedaillons auch mit der sonst sehr freien Replik

auf den Euklides- Münzen überein (Lermann, Athenatypen

auf griechischen Münzen Taf. II 5; näheres s. unten). Wäh-

rend nämlich hier der Stirn.schild als gerade nur leicht ge-

wölbte Linie die vStirn überschneidet, zeigen die übrigen Re-

pliken einen Helm, dessen Rand, den Augenbrauen folgend,

sich in der Mitte zur Nasenwurzel hinabsenkt. Bei der Profil-

ansicht auf der Aspasios-Gemme ist die Absicht des Künst-

lers nicht deutlich. Zu der 'Feldflasche' in Cassel mit dem

Parthenos- Kopf in Relief (Boehlau, A. Anz. 1898,194 Fig. 16;

ähnliche Helmform), über deren Echtheit verschiedentlich

Bedenken laut geworden sind, teilt mir R. Zahn, in Bestäti-

gung von Boehlaus Untersuchung, freundlich mit, dass man
an dem Stück nicht zu zweifeln brauche. Es bringt in der

Form des Helmschirms und der Locken eine vollkommene

Bestätigung der Medaillons, und gehört mit ihnen zu den

ältesten Wiedergaben des Kopfes (vergleiche hierzu den Nach-

trag S. 133/4).

Geringe Abweichungen unseres Guttus-Reliefs von dem

einzigen in Betracht kommenden Goldmedaillon — das an-

dere scheint weniger geschickt und nur als Pendant gear-

beitet — führten uns darauf, das Thonfragment für jünger
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ZU halten. Die Form der Ohninc^e weist uns ins IV III.

Jalirli., nicht minder die Entwickelung- der Keramik, in wel-

cher die sogenannten frutti eine einigermaassen feste »Stel-

lung einnehmen.

Über die schwarze Reliefkeramik können wir genau in

Campanien urteilen, wo die Inschriften zuverlä.s.siges Mate-

rial für die chronologische Fixierung bieten. Schwerer hält

es über die Ausdehnung dieser Ware in Griechenland selbst

Gewisses zu sagen, da kein publiciertes Material vorliegt, mit

Ausnahme des vorzüglichen Aufsatzes von Watzinger über

die Funde vom Westabhang der Akropolis (AM. XXVI 1901,

50 ff.), der auch hierfür viel Bemerkenswertes bietet. Hier ist

(S. 81, Nr. 31) eine Schale in Bonn abgebildet, welche dasselbe

Decorationsprincip aufweist wie die Calener Schalen (z. B-

Mus. Gregor. II 102, 3; Walters, History of Ancient Pottery I

Taf. 48, 6), nämlich einen Kopf in Hochrelief auf dem Boden

der Schale. Diese selbst aber ist rot gebrannt und zeigt am
Rande Netzmuster und Vierecke in Ritzlinicn. Zu den von

Watzinger 89 gegebenen typologischen Ausführungen muss

ich hier einen Nachtrag zur genaueren Datierung anfügen.

Das Relief im Innern des Gefässes tritt bereits in den zwei

vorhergehenden Entwickelungsstadien, zur Zeit des schwar-

zen und grauen Überzugs auf. Dragendorff hat eine Schale

griechischer Provenienz im Louvre erwähnt, deren Firnis aus-

sen — wie bei der Schale aus Olbia, Dragendorff a.a.O. 26 —
oben rotschwarz, unten schwarz ist '. Einen grauen Firnis,

allerdings wohl nicht beabsichtigt, wie bei der von Watzin-

ger 80 Nr. 28 abgebildeten Schale in Heidelberg, zeigt ein

bemalter Schalenboden athenischer Provenienz, ebenfalls in

Heidelberg ''. Daselbst befinden sich auch zwei weitere in

' Dragendorff, Terra sigillata, Bonner Jahrbücher 1896, 27; ungenügend

abgebildet bei Rajet-Collignon, Hist. d. 1. Ceram. grecque 323. Die ^laske

erinnert ausserordentlich an die Henkelattache einer Alexandriner Hydria

mit geriefeltem Bauch und weisser Bemalung, in der Müuchener Vasen-

sammlung, von der ich durch Herrn Dr. Hackls Freundlichkeit eine Pho-

tographie besitze.

^ Helioskopf mit Strahlen in Relief, welche nachher ziemlich plumj) mit

weiss und ziegelrot nachgemalt sind. Bemerkenswert ist die Decoration der



122 R. PAGENSTECHER

diese Reihe gehörige Stücke: ein schwarzes, z. T. ins bräun-

liche spielendes IMedaillon mit einem Mänadenkopf in Hoch-

relief, von Ritzlinien umgeben, aus Megara ^ und ein Schalen-

boden aus Athen, der Dionysos zwischen einer Frau, wohl

Ariadne, und einem Satyrknaben zeigt, genau wie auf der

Schale des Canoleius -. Von den mir bekannten Exemplaren

schwarzer Reliefkeramik von griechischer Herkunft hat die-

ses Stück in der Firnisbehandlung die grösste Ähnlichkeit

mit dem Athena- Medaillon. Das Schalenfragment dürfte et-

was jünger sein, da sein Firnis einen metallischeren Glanz

zeigt, wie wir ihn vor allem in Campanien beobachten. Dass

dieses Stück aber etwa dorther stamme, scheint mir, ausser

durch seine Provenienz aus Athen, durch die ganz besondere

Güte der Ausführung, die eigentümliche Decoration des Fus-

ses^, endlich durch die Art der Anbringung des Reliefrun-

des ausgeschlossen. Auch den etwas schmierigen Firnis teilt

dieser Schalenboden mit unserem Guttus.

Wandung, die völlig der bei Zahn, Priene 40*?, Abb. 533, 50 entspricht, nur

dass hier Farben verwandt sind, während auf dem Fragment aus Priene

die Linien geritzt sind. Die gleiche Decoration kommt also bei grauem

Firnis gemalt, bei rotem geritzt vor. Die Form unserer Schale mag etwa der

bei Watzinger a. a. O. 82 Nr. 32 abgebildeten entsprochen haben.

' Die Decoration—kurze centrifugale Striche, verbunden durch einen

um das Medaillon herumlaufenden Ring—war ähnlich dem eben erwähnten

Stücke ; aber was bei diesem alles gemalt war, ist nun geritzt.

* Hierdurch gewinnt das Stück seinen besonderen Wert, da es Dragen-

dorffs Ansicht, dass Omphalos- iind Medaillonschalen niemals die gleiche

Decoration zeigten, berichtigt (a. a. O.). Die Omphalosschale abgebildet bei

Benndorf,Griech.u.sicil.Vasenbilder 56,1. Auch ein 'megarischer' Becher zeigt

diese Gruppe : Patroni, Catalogo d. Museo Campano, Capua, 1 01 5 Taf. 1 9 Mitte

(tazza d'argilla figulina rossa). Ein Medaillonrelief wie das Heidelberger be-

sitzt das Münchener Antiquarium (Nr. 877, aus der Sammlung Dodwell).

^ Der Fuss sowie die unteren Partien der äusseren Wandung zeigen

horizontale Riefelung. Hierzu vgl. man die Heidelberger Schale aus Kalama
mit Malerei, Watzinger, a. a. O. 70 Nr. 7 c, und eine schwarze Schale mit

sich küssenden Satyr- und Mänadenköpfchen aus Athen, im Berliner Anti-

quarium, Inv. 6810, wozu die Silberschale aus Tarent, Not. d. Scavi 1896,

376 ff. heranzuziehen ist. Hier, wie bei den meisten mir bekannten schwar-

zen Medaillonschalen aus Griechenland und Kleinasien, ist das Relief nicht

wie bei der campanischen Keramik in die Schale eingelassen, sondern auf

den Boden aufgesetzt. In Italien habe ich diese Technik nicht gefunden,



ZUR ATHENA PARTHENOS DES l'HIDIAS 123

Ob die Erfindung derjenigen Reliefverzieruiig, die uns

von den Calener vSchalen so wohl bekannt ist, auf Cjriechen-

land /Airückgeht, diese Frage zu untersuchen ist hier nicht

der Ort. Wahrscheinlich wird griechische Herkunft durch den

nur hier zu beobachtenden Übergang von der Malerei zur

Relieftechnik 1; die Verbindung beider ist in Italien mir nur

an einem Exemplar bekannt 2. Hier ist es aber die speciell

campanische Ornamentik des Tellerrandes; das Relief steht

nicht in unmittelbarster Beziehung zur Malerei, beide stehen

getrennt nebeneinander.

Der Firnis unseres Guttus ist in seinem dicken Auftrag

dem des Dionysos-Medaillons in Heidelberg (s. oben S. 122)

sehr ähnlich, durch seinen Glanz wird er am ehesten mit einem

kleinen Krater derselben Sammlung verbunden, der, in Athen

erworben, in enger Beziehung zu den Funden vom Westab-

hang steht. Er trägt ornamentale ReliefVerzierung am Bauch,

am Halse in Malerei Stierschädel, die durch (ruirlanden ver-

bunden werden, und gehört zu der Gruppe, die Watzinger der

ersten Hälfte des HI. Jahrh. zuschreibt. Da unser Guttus doch

jedenfalls in Griechenland gemacht ist— denn an Import aus

Campanien, der auch sonst nicht belegt ist, darf man schon

nach den oben ausgeführten technischen Eigentümlichkeiten

nicht denken— , so dürfen wir meines Erachtens ohne Bedenken

Athen als Herstellungsort annehmen, zumal da bei den mei-

sten ähnlichen Stücken dies auch als Fundort angegeben ist '.

' Auch die Rotfärbung des Grundes scheint man zuerst in Griechen-

land geübt zu haben. Die Form der oft erwähnten und besprochenen Silen-

schale des Cabinet des Medailles(Nr.1 1 37, Cab. Durand 1414; Brunn, Künstler-

gesch. I 535; A. Anz. 1863, 73; CIL. X 8054=*) entspricht fast genau der bei

Watzinger 81 Nr. 31 abgebildeten roten Schale in Bonn. Die Inschrift des

Canoleius setzt das Pariser Stück in die zweite Hälfte des III. Jahrh. Durch

die drei Masken am Fuss wird es mit der Schale, Watzinger 76 verbunden.

* Louvre H 254 = Catal. Campana Cl. 1 Ser. VIII e IX, Sala J n. 179-

227, abgebildet bei Benndorf, Griec".:. sicil. Vasenb. 58, 2 und im Text S.115:

Aphrodite mit dem Pfau. An griechische Herkunft dachte schon Dragen-

dorff, a.a.O. 26, wegen des Stempels I30n3 (Berlin 3881, vgl. Bull. d. Inst.

1881, 149, aus Orvieto) und EPOEI (Bull. d. Inst. 1882, 4, aus Trevi).

* Eine grössere böotische Fabrik ging nebenher. Ihr gehören mehrere

der Becher mit gravierten Polygonen an ; vgl. das Heidelberger Exemplar,
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Auch die Datierung kann nach dem oben Gesagten kaum
zweifelhaft sein. Wir sahen, dass Bemalung und Relief auch

in der Innendecoration unmittelbar in einander übergehen,

dass aber bald auf den schwarzen Firnis der graue, auf die-

sen der rote folgt. Auf allen diesen Stufen kommt das Innen-

relief vor. Unser Fragment gehört zur ersten Gruppe. Wir
finden nicht mehr den dünnen spiegelnden Firnis, wie ihn

beispielsweise das Heidelberger Kännchen,Watzinger 72 Nr.10

noch aufweist. Zwischen dieses Stück und die Schale in Hei-

delberg, Watzinger 80 Nr. 28 werden wir unseren Guttus

einordnen dürfen, d. h. ihn in die erste Hälfte des IH. Jahr-

hunderts setzen ^

Auch unser zweiter Guttus (Abb. 2) lässt sich in die kera-

mische Entwickelung einreihen "-. Das Medaillon zeigt den

Kopf der Parthenos im Profil nach links, in einer Umbildung,

die sich am ehesten mit den Münzen von Velia in Lucanien

vergleichen Hesse (Lermann, Athenatypen Taf. 115; vgl. Gar-

rucci, Monete d'Italia Taf. 119, 10). Die Profillinie ist ähnlich,

nur tritt bei dem Thonmedaillon das Kinn unverhältnismäs-

sig weit vor. Da die Grundfläche hier eine erhebliche Erhö-

hung aufweist — die Herstellung ist eine äusserst nachläs-

sige, s. oben S.1 13/4, 3 — wird diese Abweichung auf ein Aus-

g:leiten der Form zurückzuführen sein. Auch der Helmbusch

Watzinger 70 Nr. 6. Ein ähnliches Stück mit einem ReHefkopf in Innern

besitzt (^as Bonner Kunstmuseum.
• Auch in Italien ist Rehefkeramik im Anfang des III. Jahrh. schon

allein durch die Darstellungen nachweisbar, die hier und da mit Mün-

zen zusammengehen, welche nach dem Jahre 268 nicht mehr geprägt wur-

den ; vgl. Häberlin, Systematik des ältesten römischen Münzwesens 39ff.

;

Heydemann, Mitt. a. Oberitalien 1879,26 Nr. 29 = d'Ailly, Recherches sur

la Mon. rom. I 41, 3. Der Bellona-Kopf - auf der nicht abgedrückten Seite

gehört nach Häberlin, Der Roma-Typus auf den Münzen d. röm. Republik

(Corolla Numismatica, Oxford 1906), 155 Taf. VI 6, in die Jahre 286-280.

Ein Guttus mit dem Roma -Kopf eines römischen aes grave ist im Besitz

von Herrn Dr. P. Arndt in München.
^ Form wie Furtwängler, Berliner Vasensamml. 243, doch ohne Riefe-

lung des Bauches. Maasse : Höhe mit Henkel 7,4 cm, ohne Henkel 4,7.

Durchm. des Guttus 9,2, des Medaillons 5,2. Der Ausguss ist abgebrochen,

der hellrötliche Thon 3 mm dick.
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erscheint infolge eines vStenipelfehlers sehr undeutlich. Die

Helmform entspricht der bekannten Münze von Velia. Der
Nackenschirm geht vorne etwa bis zur Höhe des KinngrüVj-

chens, hinten bis zu der des Unterkinnes selbst hinunter.

Sein Absatz von der Helmkappe ist sehr scharf ausgeprägt.

Diese selbst ist ohne Schmuck, bis auf einen Greifen, der an

die Stelle des Pegasos getreten ist. Weit grösser als auf der

erwähnten Münze, überragt er mit Kopf und Flügel den Helm.

Die Vorderbeine sind hinter dem vStirnschutz verborgen, der

hier in der Mitte scharf nach oben aufsteigt und .sich ebenso

zur Nasenwurzel herniedersenkt, im Gegensatz zu dem ersten

Guttus (Abb. 1) und den Goldmedaillons von Kertsch. Das

Haar ist auch hier über den Helmrand zurückgestrichen. Die

leichte Öffnung des Mundes entspricht jedenfalls dem Origi-

nal. In den unteren Teilen wird das Relief ganz undeutlich,

von herabfallenden Locken ist ebensowenig zu sehen wie

von dem unter dem Nackenschirm herausquellenden Haar

(s. die eben erwähnte Anmerkung).

Was das Stück interessant macht, ist der Umstand, dass

wir in der campanischen Reliefkeramik äusserst selten das

Zurückgreifen auf das V. Jahrh. constatieren können. Mei-

stens wählt sie, wie wir oben bereits erwähnten, ihre \'orbil-

der aus dem hellenistischen Gedankenkreise.

Die Blüte dieser campanischen Fabrication ist durch die

auf vielen Schalen erscheinenden Töpferinschriften in die

Zeit von 234 bis 1 70 datiert. So weit hinunterzugehen ist we-

gen mancher Darstellungen, die vor 170 nicht möglich sind,

notwendig. Die Zeitbestimmung wird durch die Endungen
der Inschriften gegeben, welche neben -us, u- noch -os, -o

aufweisen, ja sogar bisweilen die ganze Endung fortfallen

lassen. Wenn man auch in Rom schon früher die Endung -us

als alleingiltig angenommen hat, so hindert uns doch nichts

zu glauben, dass man in Campanien und noch dazu in der

Volkssprache und Cursivschrift länger an dem Hergebrachten

festgehalten hat '.

' Vgl. namentlich Momnisen, Eph. epigr. I 11 zu Xr. 14, und CIL. X
p. 885; Dragendorff, Terra sigillata 23 ff.; Robert bei Pauly-Wissowa III 2,

1500 s. V. Canoleius (5) und vSuppleni. 22 s. v. K. .\tiliu.s (IIa).



126 R. PAGEXSTECHER

Mit diesen zeitlich so festgelegten Schalen sind die Gutti

nicht nur durch Thon und Firnis, sondern auch durch ihre

Darstellungen und Inschriften eng verbunden. Ein Guttus

mit der bekannten Darstellung eines Frosches zwischen den

Scheren eines Taschenkrebses trägt die Inschrift K. ATIUIO

(Heydemann, Neapler Vasensaninil. S.A. 368 u.). Aus der Fa-

brik des Atilius ist ein Schalenboden mit demselben Stempel

bekannt (CIL. X 2, 8054 c; abgeb. PLME. suppl. II Taf. II c;

Arch. Zeit. 1863 Taf.173,3). Dass die Werkstatt dieses Töpfers

in Cales zu localisieren ist, beweist eine ebendort gefundene

Form mit seinem Namen (CIL. X 2, 8054' b).

Wie wir sahen, muss man, von dieser zeitlich fixierten

Blütezeit ausgehend, nach oben noch einige Jahrzehnte hin-

zufügen, um hier an die Vorstufe anzuknüpfen ; nach der an-

deren Seite kommen wir noch weiter hinunter, nämlich bis

tief in das erste vorchristliche Jahrhundert, wenn nicht etwa

noch weiter ^.

In diese grosse Entwickelung haben wir unser Stück

einzureihen. Nach seinem Überzug, der ausgesprochen cam-

panisch ist, gehört es, wie mir scheint, in die erste Hälfte

des II. Jahrli. Man ging im Campanien des III. Jahrh. darauf

aus, dem attischen Firnis einen neuen Glanz zu verleihen,

und zwar ihn in Verbindung mit der Metall nachahmenden
Relieftechnik zu metallischer Wirkung zu bringen. Wie aus-

gezeichnet dies in einzelnen Fällen gelang, sahen wir schon

oben (S. 114). Unser Stück zeigt einen bleiartig glänzenden,

w^eniger feinen Firnisüberzug, man sieht, der Höhepunkt ist

bereits überschritten. Aber man darf sich durch die unge-

mein nachlässige Arbeit unseres Guttus andererseits nicht

verleiten lassen, seine Entstehung zu spät anzusetzen. Im
Laufe der niedergehenden Technik wird der Firnis stumpf,

wie sich an Tellern verfolgen lässt, die in der Darstellung mit

Lampen übereinstimmen (s. Anm. 1). Ob Teano Sidicino die

eigentliche Heimat des Guttus ist, vermag ich nicht zu beur-

• Darauf wies schon de Witte hin (Bull. d. Inst. 1 867, 1 29, 1 ). Stempel-

Übereinstimmung mit Lampen, welche Dressel dem I. nachchristlichen

Jahrh. zuschreibt (CIL. XV 6211 ff.), bestätigt diese Datierung.
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teilen, noch weniger, wo der Stempel zu dieser vScliale her-

gestellt wurde, obwohl durch die Veränderung im Typus der

Parthenos süditalischer Ursprung wahrscheinlich wird K

Kehren wir zu dem Athenischen Fragment (Abb. 1) zu-

rück. Ist sein Relief für den Guttus selb.st geschaffen? Oder

ist die Form ursprünglich einem anderen Gebrauch bestimmt

gewesen ? Hier, wo es sich so offenkundig um Metallnach-

ahmung handelt, müssen wir diese Frage aufwerfen, freilich

ohne die weiteren Beziehungen zwischen Keramik und To-

reutik aufzurollen. Ich möchte annehmen, dass zahlreiche

Thonembleme aus Stempeln hergestellt sind, die entweder

früher selbst an Metallschalen verwendet worden waren oder

über Metallreliefs geformt sind. Dass man im Altertum Ab-

güsse nach toreutischem Geschirr herstellte, erwähnt Plinius

gelegentlich (N.H. XXXIII 12,55): Fecit idem (Pytheas) et

cocos magiriscia appellatos (vgl. Brunn, Künstlergesch. II

411) parvolis potoriis, e quibus ne exemplaria quidem
liceret exprimere; tarn opportuna iniuriae subtilitas erat-'.

Die bekannten Omphalosschalen mit dem P'ries von vier

Quadrigen, auf denen Gottheiten sitzen, während Niken das

Amt des Wagenlenkers versehen, sind in den Nekropolen

Etruriens ausserordentlich häufig (z. B. Mus. Gregor. II 102,

1; Dennis, Cities and Cemet. of Etruria I Fig. 61; Walters,

Hist. of Anc. Pottery I Taf. 43, 5). Die genauen Metallvor-

bilder— zwei Silberschalen— befinden sich im Britischen Mu-

' Unter sich gleiche oder sehr ähnliche Stempel und Formen kommen
in Griechenland, Kleinasien und Südrussland, in Alexandria und Italien

vor. Stempel als Handwerksgnt vermutete schon Blümner, Technologie II

105 f. Für die späten Formschüsseln gilt dasselbe, Dragendorff, Ber. d. röm.-

germ. Commission 1905,93. Ein Gefäss aus Rheinzabern trägt die Inschrift:

Severianus fecit formas. Getrennte Herstellung von Stempeln und Gefässen

ist auch in der calener Keramik nachweisbar. — Eine Form aus Cales, die

dem ersten unserer Athena-Medaillons (Abb. 1) ähnlich zu sein scheint, im

Britischen Museum, Catal. of Terracottas E 72. — Nach Süditalien weisen

die Schalen mit Gemmenabdrücken, die an Münztypen von Herakleia in

Lucanien erinnern, Heydemann, Mitt. a. Oberital. 5 .\bb. S. 27; Dre.ssel, .-^n-

nali 1880, 292, Taf. R 15. 16; CIL. XV 6074.

* Gipsabgü.sse auch Plinius N. H. XXXV 156; dazu Furtwängler, Sta-

tuenkopieen 21, 1.
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seiini. Sie stimmen so mit einander überein, dass man Ent-

stehung aus derselben Form annehmen konnte (Walters, a.

a. O. I 191. 500; Evans, Numism. Chron. 1891, 318 Anm.).

Auf welche Weise auch das Thonrelief entstanden sein

mag; die Zeit und noch mehr der Ort seiner Entstehung

scheinen fest zu liegen. Mehr als hundert Jahre trennen es

von den Goldmedaillons aus der Krim, attische Herkunft

scheidet es auch örtlich von diesen, für welche wir mit Furt-

wängler ionische annehmen dürfen. So haben beide getrennt

selbständigen Wert für die Beurteilung dessen, was die Par-

thenos an Schmuck aufzuweisen hatte.

In einer Anmerkung der Meisterwerke (S. 21) hat Furt-

wängler die treuesten Copien der Parthenos zusammenge-

stellt und den zuverlässigen Wert der Goldmedaillons für

eine Reconstruction des Originals bezweifelt K Für die in

Äusserlichkeiten genaueste Copie des Kopfes erklärt er die

Aspasios-Gemme (Abb. 4, nach Ant. Gemmen Taf. LI 16), mit

der wir uns einen Augenblick beschäftigen müssen.

Über die Gestalt des Hehnschirms kann man nicht mit

Sicherheit entscheiden. Wie der in die Stirn hineinreichende

Stirnschutz im Profil aussieht, zeigt unser berliner Thon-

medaillon, das sich darin von der Gemme wesentlich unter-

scheidet. Dass aber am Original die Beine der Tiere über

dem Stirnschild frei in die Luft hinausgeragt hätten, diese

Annahme verbietet die Gennne. Jedem Beschauer muss der

unlösbare Gegensatz auffallen zwischen der ruhigen Harmo-

nie des vollen Antlitzes mit der tektonisch so ungemein wirk-

samen Bekrönung des Ganzen durch die Sphinx einerseits,

und andererseits den unruhig in der Luft umherfahrenden

Pferdebeinen. An der ganzen Gestalt war alles vollkommene

' .'\uch Statuenkopieen 7 (531) f. Löschcke rechnet die Medaillons un-

ter die besten Copien, Bonner Jahrb. 1891 (Festschrift z. 50. Jubiläum d.

Ver. f. Altertumsk. i. Rheinl.), I ff. ; letzte Replikenliste von Duhn, Ver-

zeichnis der Abgüsse d. Universitätssammlung, Heidelberg 5. Aufl. 1907, 55 f.

Dazu Verhdlgn. d. 48. Vers. D. Phil. u. Schulmänner, Hamburg 1905, 90

(Pick). Über den Wert des Kopfes im Louvre, A. Anz. 1899, 147, bin ich

nicht näher unterrichtet, doch scheint er in Einzelheiten de.s Helmsch-

muckes recht crenau zu sein.



ZUR ATHENA PARTHENOS DES PHIDIAS 129

Ruhe und Harmonie, die Unruhe der so nur kleinlich wir-

kenden Figuren konnte die Erhabenheit des Hildes nur stö-

ren, und ich muss Kieseritzky völlig beipflichten, wenn er sich

(AM. VIII 1883, 303) gegen diese Anordnung als dem vStilge-

fülil des Phidias nicht entsprechend gewandt hat (vSchreiber,

Athena Parthenos Taf. III F. (?, Minerve au collier). Unser

Thonmedaillon bestätigt seine Ansicht.

Auch sonst ist die Aspasios-Ciemme keineswegs eine skla-

vische Copie (Lermann a. a. O. 67 betont namentlich die Ab-

weichung in der Profillinie). Der Kopf des Pegasos ist im

Profil nach rechts gerichtet, während er am Original zur

vSeite gewandt war, wie unsere Reliefs lehren und wie es

auch zur Belebung des Helmes viel angebrachter war. Der

Steinschneider nahm also hier auf die Profilansicht Rücksicht,

ebenso wie auch der Helmbusch der Gemme gerade so nied-

rig gehalten ist wie auf den anderen Repliken der Klein-

kunst. Etwas genauer als auf unseren Medaillons dürfte Aspa

sios die Stellung der Backenklappen gegeben haben, die auf

jenen schräger gestellt sind, wohl um auch in der Dreiviertel-

ansicht den Schmuck zur Geltung kommen zu lassen. Der

Nackenschirm ist auf der Gemme mit Schuppen bedeckt,

während die südrussischen Repliken Rankenornamente auf-

weisen. Hier versagt das Guttusfragment, da dieser Teil ohne

Decoration geblieben ist, es bestätigt aber wenigstens die

Form des Nackenschirms. Zwar hat Loeschcke, a.a.O. 5 diese

auf der Aspasios-Gemme für original erklärt, aber ich möchte

auf Grund der Autorität unseres Monuments meinen Zweifel

nicht verhehlen. Beweise lassen sich wohl für keine der

beiden Formen beibringen, bemerkenswert ist aber, dass die

dem Original zeitlich am nächsten stehenden Repliken den

Nackenschutz als "unteren ausgebogenen Abschluss der Helm-

kappe' geben. Besonders die attischen Tetradrachmen, die

Goldmedaillons und der athenische Guttus (Abb. 1), während

der campanische (Abb. 2) die scharf abgesetzte Fomi der

Aspasios-Gemme zeigt; doch geht der Nackenschirm hier

nicht so weit hinunter.

Die Gemme augusteischer Zeit und die aus Hadrians

Tagen stammende Varvakion-Statuette entsprechen einander

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 9
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fast völlig in der Bildung der Haare, die grundverschieden ist

von der unserer drei Medaillons und auch des kleinen Thon-

plättchens, Kieseritzky Taf. XV 3. In dieser Hinsicht gehö-

ren nur diese vier Stücke zusammen und erweisen sich eben

dadurch als nahe verwandt. Dürfen wir ihnen glauben? Alles

scheint mir dafür zu sprechen. Mit vollem Recht hob Kiese-

ritzky hervor, dass wir hier recht eigentlich die Metalltechnik

angewendet sehen, ja dass es die einzige Möglichkeit sei,

lang herabhängende Locken in Gold herzustellen. In Marmor
übernommen ist die Technik vor allem an der "Apollo'- Herme
in Petworth, Furtwängler, Meisterwerke 140.

In drahtartigen Windungen fallen die Locken unter dem
Nackenschirm hervor über die Schultern, während an den

Schläfen viermal der Haarwulst über den Helmrand zurück-

gestrichen ist, wie es noch der Kopf aus Pergamon zeigt.

Namentlich lassen auch unter dem Einfluss der Parthenos

stehende Münzen diese Anordnung erkennen (Lermann, a. a.

O. 61). Dass späteren Zeiten diese altertümlichen Windungen
nicht mehr behagten ist verständlich, merkwürdig allerdings,

dass man gerade in der Zeit des Augustus, wo diese Art des

Archaisierens so beliebt war, davon abging, und dass Aspa-

sios die Locken in freien Wellen herabfallen Hess, die nur

noch ein wenig an die ursprünglichen Windungen erinnern.

Trotzdem glaube ich, dass wie das glaubwürdige Zeugnis

unseres Guttus, so auch die Technik des Goldelfenbeinbildes

selbst nur für die drahtartige Anordnung der Locken spre-

chen kann.

Wie in diesem Punkte, gehen die kleinen Monumente
gegenüber den meisten grossen Repliken noch in einem an-

deren Falle zusammen, nämlich in der Bildung des Stirn-

schildes. Während dabei Kieseritzky die Form seiner Medail-

lons für die seltenere und darum originale erklärt, nimmt
Loeschcke den ausgeschweiften Typus der Varvakion- Sta-

tuette aus demselben Grunde für das Original in Anspruch

(ebenso Furtwängler, AM. VI 1881, 188).

Die Wahrheit liegt in der Mitte; möglich waren beide

Formen. Eine Gegenüberstellung der Typen hat Loeschcke,

a.a.O. 3 f. gegeben. Wieder ist das Resultat; die ältesten und
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örtlicli dem Original am nächsten stehenden Copien stimmen

überein. Es sind dies ausser den erwälinten vStücken die atti-

schen Tetradrachmen, Brit. Mus. Cat Attica Taf. VIII. IX.

Auch von der Partlienos al^geleitete statuarische Typen zei-

gen diese Form (Furtwängler, Meisterwerke 104-109 Taf. IV;

vgl. auch S. Rein ach, Repert. d. 1. vStat. I 457/8). Wir dürfen

glauben, dass diese Münzstempelschneider, diese Cioldschmie-

de, diese Töpfer (oder die Künstler, die ihnen die P'ormen zu

den Reliefgefässen wie unserem Guttus lieferten), nur das

wiedergaben, was sie .sahen, und möglichst wenig eigenes

hineinlegten, sobald nicht die Kleinheit des Werkes sie zwang
zu kürzen. Ihre ' Copien' tragen nicht 'den gelehrten Cha-

rakter' der augusteischen und hadrianischen Zeit, sie sind

aber dafür unter dem unmittelbaren Eindruck des Originals

entstanden. Ich muss wieder betonen, dass mehr als ein

Jahrhundert unsere so ausserordentlich übereinstimmenden

Medaillons trennt. Wenn sie dennoch einander bis in die

kleinsten Einzelheiten so genau entsprechen, können sie uns

lehren, dass wir auch auf die bescheidensten frühen Nach-

bildungen eines Originals des V. Jahrhunderts Rücksicht

nehmen müssen, und uns für die Reconstruction eines sol-

chen Werkes nicht auf die statuarischen Wiederholungen der

Kaiserzeit beschränken dürfen.

In der Zeit des Phidias existieren beide Helmformen
nebeneinander. Das lehren uns ausser den Vasenbildern, auf

denen sie häufig zusammen dargestellt sind, zwei mit Phidias

oder seiner Kunst direct zusammenhängende Monumente:

die Athena Albani ^ und die behelmten Jünglinge des Parthe-

nonfrieses. Es kam also beides neben einander vor, sodass

wir nur nach der Fides der Repliken zu urteilen haben, und

ich meine, da ist die Übereinstimmung der kleinen Copien

des V-III. Jahrb., deren ungemeine Genauigkeit in der Be-

handlung der Einzelheiten unbestreitbar ist, für unsere Beur-

teilung maassgebend. Alle Repliken, die die ausgeschweifte

Form des Helmrandes zeigen, sind jüngeren Datums.

' Furtwängler, Hundert Tafeln d. Glyptothek 30; Besclir. d. Glypt. 207;

Meisterwerke 90,4; Loeschcke, a.a.O. 7, 1. Dieselbe Helmforni zeigt auch

das Marmorköpfchen von der Akropolis, AM. VI 1881 Taf. VII 2.
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In allem Wesentlichen hat also unser athenischer Guttus

die südrussischen Medaillons bestätigt * ; nur die Eule lässt

sich nicht halten. So sei es gestattet, am Schlüsse das Resul-

tat noch einmal zusammenzufassen.

Über dem weissen Elfenbein des majestätischen Antlitzes

wölbte sich in leichtem Bogen der goldene Stirnschutz, mit

reichen Ornamenten verziert. Hinter ihm ragen Tiervorder-

teile hervor, die wir wohl als Pferde bezeichnen dürfen. Mäch-

tig erhebt sich auf der Kuppe des Helms, den gewaltigen

Bau krönend, aufgestemmt auf die Vorderpranken, die Sphinx,

zu beiden Seiten flankiert von Flügelrossen, deren Köpfe

sich seitwärts wenden. Die Fittiche dieser drei Flügelwesen

tragen drei mächtige Helmbüsche, die stufenförmig immer

länger werdend über den Nacken herabfallen. Die Bügel sind

ebenso wie der Nackenschutz decoriert. Zwei Greife zieren

die emporgeschlagenen Backenklappen. In anmutigen Locken

ist hier an jeder Seite das Haar in vier Strähnen über den

Helmrand zurückgestrichen, während es unter dem Nacken-

schutz hervor über die Schultern in je zwei langen gedreh-

ten Locken herabfliesst, durch seine altertümliche Art den

Ernst und die Würde des Bildes hebend. Auch der Schmuck
entspricht der Wucht der ganzen Gestalt; schweren Trau-

ben gleichen die Ohrgehänge, und in doppelter Reihe liegt

das Perlenband um den kräftigen Hals. An beiden Schul-

tern der Göttin ringeln sich die Schlangen der Aegis, deren

• Interessant ist ein oblonges Thonplättchen aus Südrussland, im Ber-

liner Antiquarium, dessen Kenntnis ich Herrn Dr. Zahn verdanke. Maasse

5: 3, 5 cm. Schwarzer, zum Teil braun gebrannter Firnis; ein Athenakopf, en

face, in deutlicher Anlehnung an die Parthenos entstanden. Der Helm ist

frei von allem Reliefschmuck, stimmt aber in der Form — drei Helmbüsche,

Backenklappen, Stirnschild — völlig mit dem Guttus und dem Petersburger

Goldschmuck überein. Die Locken zeigen ebenfalls die entsprechenden

drahtartigen Windungen ; sie fallen auf die Schultern herab und dann zur

Seite. Erhaltung und Arbeit sind gleichermaassen vorzüglich ; das Stück

wird als Henkelattache gedient haben. Der schwarze Firnis zeigt einen

etwas gräulichen Schimmer. Ich möchte das Fragment zeitlich am näch-

sten zu dem bemalten Schalenboden in Heidelberg (Helioskopf, s. oben

S.121) in Beziehung setzen, dessen Unterseite eine ganz ähnliche Verbin-

dung von Schwarz und Braun aufweist.
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eine den Speer vielfach umwindet, ihm so oben j^eeij^^neten

Halt verleihend.

Die Göttin schaut gerade aus. Kräftig und voll, doch an-

mutig sind Wangen und Kinn, leicht geöffnet der Mund, den

Eindruck der Milde mit Ernst paarend ; hoheitsvoll blicken

weitgeöffnet die Augen unter den nur leicht geschwungenen

Brauen ins Weite. Nicht die sinnende, ratende Göttin der

Weisheit ist es, die vor uns steht, die Wehr und Waffen ab-

legt, um die höchste Blüte der Menschheit, das Leben des

Geistes in ihrem jungfräulich feinen Antlitz zu verkörpern;

nicht die Ergane, nicht eine zweite Lemnia oder Polias

(Frickenhaus, AM. XXXIII 1908, 1 7 ff.) wollte Phidias als Tem-
pelbild schaffen. Die Göttin auf der Burg sollte die Mutter

Athens sein, die Personification der mächtigen Stadt, deren

Herrschaft Meere und Länder umspannte. Die Herrin sollte

sie sein, die ihr Volk beschirmt und zum Siege führt.

Ich hoffe man wird es den Goldmedaillons nicht mehr
versagen, als die im Einzelnen genaueste Wiederholung des

Parthenoskopfes zu gelten, nachdem unser Thonrelief als

zugleich zeitlich und örtlich nächste Copie bestätigend hin-

zugetreten ist. Zur Ergänzung berichtet uns der Guttus in

Berlin, wie auch die campanische Kleinkunst noch zwei-

hundert Jahre nach der Entstehung des Goldelfenbeinbildes

seinem Einflüsse unterliegt. Durch mehr als ein Jahrhundert

von einander getrennt, an zwei verschiedenen Punkten der

griechischen Welt entstanden und gefunden, ohne andere er-

kennbare engere Zusammenhänge, als sie das gemeinsame
Urbild verständlich und selbstverständlich macht,— so ver-

einigen sich die Goldmedaillons von Kertsch und das atti-

sche Thonrelief, um uns, als dem Original zeitlich nächstste-

hende Nachbildungen, ein getreues Bild der vergangenen

Schönheit in bescheidenem Maasse zu gewähren.

Nachtrag.

Inzwischen ist es mir gelungen, den jetzigen Aufbe-

wahrungsort der in der vorstehenden xVrbeit (S. 1 20 f.) kurz

erwähnten 'Casseler Feldflasche' zu entdecken. Sie befindet
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sich im Herzogl. Museum zai Gotha, wo ich sie im December

V. J. untersuchen konnte.

Sie ist als aus Griechenland stammend aus der Samm-

lung Habich erworben. H. 0,132, Dm. 0,08, Dm. d. Medaillons

0,045 m. Rötlich gelber Thon; Fuss und Hals mit den Hen-

keln sind mit attischem Vasenfirnis überzogen, die Medail-

lons dagegen von dickem Kreideauftrag bedeckt, der die

Formen undeutlich macht. Durch den Firnis wird die Echt-

heit des Gefässes gesichert, die der Medaillons durch kaum
noch sichtbare Reste von grüner Farbe, die auf dem Kreide-

grund aufsass. Auch die Befestigung der Medaillons, die

beide aus derselben Form hergestellt sind, auf der Flasche

gibt zu Zweifeln keinen Anlass.

Das Medaillon, von drei Punktreihen umrahmt, zeigt

den Kopf der Athena in der Haltung des kleinen südrussi-

schen Thonplättchens (AM. VIII 1883 Taf. XV 3). Die Schlan-

gen auf den Schultern sind denen der Goldreliefs ähnlich.

Hinter der 1. Wangenklappe aber kommt eine von der Göttin

fortflatternde Nike zum Vorschein. Die Anordnung der vSchlä-

fenhaare entspricht genau dem attischen Guttus (Abb. 1), doch

nur an der rechten Seite.

Der Helm trägt drei Helmbüsche samt vSphinx und Pe-

gasoi ; an seinem Stirnrande, der die gleiche Form wie auf

dem Arndt'schen Guttus (Abb. 1) aufweist, sind die Pferde-

köpfe dieses Mal ziemlich deutlich zu erkennen. Die Locken

sind über den Helmrand zurückgestrichen, nur an der linken

Wange fällt eine lange Locke herab. Um den Hals zieht sich,

schwer erkennbar, das Perlenhalsband in dreifacher Reihe.

Das Stück bietet uns also die genauesten Analogien zu

den Kertscher Goldmedaillons und dem Athenischen Guttus-

relief. Es bildet wohl eine Vorstufe zu den bekannten südita-

lischen Feldflaschen, die mit den gleichfalls vielfach polychro-

men eisten zeitlich zusammengehen. Unsere Feldflasche zeigt

eine ungemein viel sorgfältigere technische Ausführung, als

jene und erweist sich hierin der griechischen Blütezeit noch

würdig, während das Medaillon selbst leider durch sorglose

Behandlung stark gelitten hat.

Heidelberg. Rudolf Pagenstecher.



Abb. 1. Ehreninschrift des Cn. Ponipeius Strabo.

RÖMISCHE EHRENINSCHRIFTEN.

I. EINE ATHENISCHE EHRENINSCHRIFT DES CN. POMPEIUS
STRABO COS. 89 v. CHR.

Am Nordabliang der Akropolis, unterhalb des Agrippa-

Postaments, unweit der Klepsydra findet sich eine Basis

aus blauem eleusinischen Kalkstein, deren Vorderansicht die

Abb. 1 nach Photographie wiedergibt. Die Rückseite des

Steines ist abgebrochen; seine Länge beträgt 0,80, die Höhe
0,25, die grösste Tiefe 0,30, die Höhe der Buchstaben 0,035 m.

Die Unterseite zeigt die Standspur eines rechten Fusses, des-

sen Ausarbeitung 0,045 tief, an der Sohle 0,08 breit und, so-

weit erhalten, 0,17 m lang ist. Der Stein hat also zweimal als

Basis gedient; in dem einen Falle lässt die Fussspur vermu-

ten, dass er ein Bronzestandbild trug, in dem andern Falle

gibt die bisher noch nicht veröffentlichte Inschrift den Na-

men des Geehrten: Cn. Pompeius Sex. f.

Wer war dieser Cn. Pompeius Sex. f. ?

Von vornherein wird man annehmen dürfen, dass der ]\Iann,

dem diese seltene Ehrung in Athen zu teil wurde, einer der

bekannteren Männer seines Geschlechts gewesen ist. In der

Zeit der Republik begegnen zwei Hauptlinien der Gens Pom-

peia: eine ältere, in der die Vornamen Aulus und Ouintus,
die Zunamen R u f u s und B i t h y n i c u s heimisch waren, und

die jüngere Linie des Triumvirs mit den ^^ornamen Gnaeus
und Sextus; der letzteren muss nach seinem und seines Va-

ters Vornamen unser Cn. Pompeius Sex. f. angehört haben.

Der Stammbaum dieser jüngeren Linie ist, von ihren
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weiblichen Mit^^liedern abgesehen, folgender:

1. Cn. Po m peius
I

2. Sex. P om p e i u

s

+ pro praet. 117

3. Sex. Pomp ei US 5. Cn. Strabo
Philosoph COS. 89

I

.
I

4. Sex. Pomp ei US 6. Cn. IMagnus
COS. 35 III vir

7. Cn. Magnus 8. Sex. Magnus
+ 45 +35

In die Stammtafel nicht aufgenommen sind, weil man
ihre Familienbeziehungen nicht kennt:

9. Cn. Pomp ei US, im Heere Caesars in Gallien (Caes. b.

G. V 36, 1).

10. Cn. Pomp ei US Magnus, der Schwiegersohn des Kai-

sers Claudius (v. Rohden, Prosop. imp. Rom. III 69 Nr. 477).

11. Cn. Pompeius Q. f. cos. suff. 31 v. Chr. (CIL. P p. 61. 66).

12. Sex. Pompeius cos. suff. 5 v. Chr. (CIL. I2 p. 69).

13. Sex. Pompeius Sex. f. cos. 14 n. Chr. (von Rohden,

Prosop. imp. Rom. III 64 Nr. 450).

Von allen hier genannten Angehörigen der Gens Pom-
peia kommen für unsere Inschrift nur vier in Frage (Nr. 1,5,

9, 10), und nur bei einem dieser vier Cn. Pompei ist es ge-

wiss, dass er Sex. f. war (Nr. 5). Das schliesst freilich nicht

aus, dass auch die andern drei einen Sex. Pompeius zum Va-

ter gehabt haben können. Betrachten war alle vier.

Cn. Pompeius (Nr. 1), der Stammvater der Linie,

kommt nicht in Frage. Zu seiner Zeit, um die Mitte des

IL Jahrh. v. Chr., waren die Pompejer kaum in Rom be-

kannt, geschweige denn in Athen; ausserdem weist die Form
der Buchstaben, insbes. das F, die Inschrift in das erste vor-

christliche Jahrhundert (Larfeld, Handb. d.gr. Epigr. II 481 f.).

Dass Cn. Pompeius Magnus (Nr. 10), der Schwieger-

sohn des Kaisers Claudius, gemeint sei, ist ausgeschlossen

wegen der Schriftzeichen und unwahrscheinlich, weil bereits
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unter Caligula die Familie der vSexti Ponipei ausstarb (Horg-

hesi, Oeuvres V 1 28). Dieselben Gründe machen es unmög-

lich, an die in der Prosop. imp. Rom. weiterhin genannten

Cn. Pompei zu denken (Nr. 448, 458, 461, 465, 469).

Cn. Pompeius (Nr. 9) vom J. 54 v. Chr. könnte nach

dem Alter der Inschrift in Betracht kommen. Aber dieser

Pompeius spielte eine so untergeordnete Rolle, — er diente

im gallischen Kriege als Dolmetscher und Unterhändler zwi-

schen dem Legaten Q. Titurius Sabinus und Ambiorix (Caes.

b. G. V 36,1) — dass man eine Ehrung in Athen bei ihm

kaum wird voraussetzen dürfen.

So bleibt als einziger Cn. Pompeius vStrabo (Nr. 5).

Er war sicher Sex. f. (Fasti Cap. 665; Acta triumph. Cap. 665;

Cic. Brut. 175; Phil. XII 27) und lebte zu der Zeit, in die der

Schriftcharakter die Inschrift der Akropolis weist. Von per-

sönlichen Beziehungen Strabos zu Athen wissen wir freilich

nichts; wohl aber, dass sein Vater Sex. Pompeius im J. 117

als Statthalter von Makedonien fiel (Dittenberger Syll.^ 318)

und dass sein Sohn Cn. Pompeius Magnus im J. 62 Athen

besuchte und der Stadt zur Herstellung öffentlicher Gebäude

50 Talente überwies (Plut. Pomp. 42), die man für den Bau

des von Sulla zerstörten Deigma im Piräus verwandte (Taoijv-

xaq, 'Ecp. dQX- 1884, 170 Z. 47: xov AiYM-atog xov dvateOeviog vno

Mdyvov). Es ist begreiflich, dass Pompeius, der Sohn, sich

dankbar zeigte gegen eine Stadt, die seinen Vater geehrt

hatte, den man in Rom wegen seiner Habsucht und Grausam-

keit im Leben wie im Tode mit dem glühendsten Hass ver-

folgte (Cic. pro Cornel.= Ascon. p. 70 Kiessling-Schoell : lio-

minem dis ac nobilitati perinvisum; Plut. Pomp. 1. Crass. 6.

Apophthegm. reg. et imper., Cn. Pomp. 1. Vell. II 21,4; Ob-

seq. 56; Gran. Licin. XXXV p. 22 Flemisch). Ungewiss bleibt,

ob es persönliche oder amtliche Bezeichnungen waren, die

Strabo eine Auszeichnung in Athen verschafften. Er war

im J. 104 Quästor in Sardinien (Cic. divin. in Caecil, 63), im

J. 89 Consul (CIL. I'^ p. 154). In der Zwischenzeit muss er

die Prätur bekleidet und als Proprätor eine Provinz verwaltet

haben. Vielleicht war er wie der Vater Statthalter von Make-

donien, wozu Achaia und somit auch Athen gehörte.
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Zum Schluss bedarf es noch der Erklärung, weshalb auf

der Inschrift der Akropolis der Zuname Strabo fehlt. So

nannte man zuerst des Pompeius Koch Menogenes und dann

auch ihn selbst wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Sklaven

und um ihn von anderen Pompejern durch eine kurze Be-

zeichnung zu unterscheiden (Plin. VII 54; Val. Max. IX 14,2).

Aber der Name blieb ein Spottname und wurde, wie es

scheint, zu Lebzeiten Strabos und auch später noch im offi-

ciellen Gebrauch vermieden. Cicero nennt »Strabo entweder

einfach Cn. Pompeius (Font. 43; divin. in Caecil. 63; pro

Cornel., Ascon. p. 70 Kiessling-Schoell) oder Cn. Pompeius
Sex. f. (Brut. 175; Phil. XII 27) oder Cn. Pompeius pater

(Balb. 50). Erst in den um das J. 34 v. Chr. aufgezeichneten

Fasti Capitolini erscheint der Zuname Strabo im offi-

ciellen Gebrauch (CIL. P p.154. 177), und es dürfte kein Zu-

fall sein, dass dies geschah, nachdem mit den beiden Söhnen

des Triumvirs (Cn. Magnus -|- 45 in Spanien, Sex. Pompeius

-H 35 in Milet) der Mannesstamm des Cn. Pompeius Strabo

erloschen war.

II. DREI EHRENINSCHRIFTEN VON PERGAMON.

Unter den in Pergamon gefundenen Inschriften, welche

sich auf vornehme Römer und Römerinnen beziehen (Alter-

tümer V. Pergamon 1895 VIII 2 Nr. 404-435), finden sich drei,

bei denen es meines Erachtens möglich ist, die Feststellung

der Persönlichkeiten einen Schritt weiter zu bringen, als bis

jetzt geschehen. Es sind die drei Inschriften Nr. 408. 429. 431.

Nr. 408 '0 öjfjjioi; hiiir\oEV

MdaQxo]v 'loijviov Madgxov v\bv

5ld TT]V d]Q8Tf]V Xai TT)V EX XOV VIOÜ

a{)Toi3] 8i,<; tov 8f][,iov swoiav.

Da die Inschrift wegen der Schreibung Madpxou noch

annähernd in die Zeit der Republik gehört, M. lunius M. f.

Silanus aber, der im J. 14 Asien verwaltete, wegen der bereits

vorher in Pergamon durchgeführten Schreibung MäQxo? (vgl.

Nr. 41 7) ausgeschlossen ist, so wird man an den Stadtprätor M.

lunius vom J. 67 denken dürfen (Cic. Cluent 126; Plin. XXXV
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100: M. lunius praetor siib die ludorum Apollinariuni. Höl/.l.

Fasti praet. p. 30) oder an einen vSolin desselben. Im ersteren

Falle käme als Vater der bei Cic. Ouinct 3 erwähnte M. lunius

in Betracht, der im J. 81 als Gesandter von Rom abwesend war.

Beide lunier, der Prätor vom J. 67 und der Gesandte

vom J. 81, scheinen ebenso wie der lunius M. f. der Inschrift

einen Beinamen nicht geführt, mithin einer weniger bekann-

ten Nebenlinie der plebejischen lunier angehört zu haben.

Der Gebrauch des Beinamens, in der älteren Republik durch-

aus ein Vorrecht des patricischen Adels, ist zwar mit der Zeit ge-

wöhnlich, aber niemals rechtlich allgemein geworden (]\Iomm-

sen, Rom. Forsch. I 42), und es finden sich auch innerhalb der

plebejischen Nobilität nicht wenige namhafte Häuser ohne

Cognomen (ebd. S. 42 u. 57: Afranii, Antonii, Didii, Duilii, Fla-

minii, Gabinii, Hortensii, Marii, Memmii, Mummii, Perpernae,

Pompeii, Sertorii), selbst bis in die Kaiserzeit (ebenda S. 58).

Nr. 429 '0 8fi|,i05 M«cx]qxo[v Kaixi^iov Mad^xm» vlbv

K]oQvoi>to[v

Ob auf dem Steine Mdag-nov oder Muqxov gestanden hat.

lässt sich nicht entscheiden. Da, soweit unsere Kenntnis reicht,

nur bei den Caecilii Cornuti der Vorname Marcus sich

findet, so dürfte der M. Cornutus der Inschrift

M. Caecilius Cornutus

geheissen haben und ein Sohn oder Enkel des INI. Cornutus

sein, der im J. 43 städtischer Prätor war (Cic. Phil. XIV 37;

ad fam. X 1 2, 3. 16, 1; Val. Max. V 2, 10) und als solcher frei-

willig in den Tod ging (App. b. c. III 92, 381). Der Sohn war

in den Jahren 21 u. 20 v. Chr. Arvalbruder (Ephem. epigr.1899

VIII 316); der Enkel, Arvalbruder in den Jahren 14, 20 u. 21

n. Chr. (CIL. VI 1, 2023 a. b. Ephem. epigr. 1899 VIII 318),

endete im J. 24 n. Chr. wie der Grossvater durch Selbstmord

(Tac. ann. IV 28. 30).

Vgl. Münzer u. Groag, Pauly-Wissowa III 1200 Nr. 44-47.

Nr. 431 '0] ftfj^iog erfifuiaev

rdiov 2ü)]QvdTiov r[aiov iiiov] jtqeo-

ßevTi]v, Ye]Yov6T[a eve^yeniA'] xf\c,

jiöXecoi;, e{)v]oi[a(; evExa xr[(;

[sig lavTOv.
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Die von Dessau vorgeschlagene Ergänzung Sornatius

ist ohne Zweifel richtig. Nach dem Charakter der Buchsta-

ben gehört aber die Inschrift dem 1 . vorchristlichen Jahrhun-

dert an. In dieser Zeit wird ein Sornatius als Legat des

Luciillus im dritten Mithridatischen Kriege erwähnt (Plut.

Luculi. 17. 24. 30. 35). Er besiegte mit 10 Cohorten Menander,

einen Feldherrn des Mithridates, in den Gebirgspässen bei

Kabira (72/71), blieb im J. 69, als Lucullus gegen Tigranes

nach Armenien zog, mit der Hälfte des Heeres— 6000 Mann
zu Fuss— als Oberbefehlshaber (Plut. 30: ejcefxipev ovv elq Oöv-

TOA' xol? keq\ ScoQvdnov fiYEfiöoiv) in Pontus zurück (Plut. 24),

wurde im folgenden Jahre von Lucullus vergeblich um Unter-

stützung gebeten (Plut. 30) und im Frühjahr 67 von Mithri-

dates bedroht, ehe Lucullus aus Armenien heranrückte (Plut.

35). Den Vornamen des Sornatius gibt Plutarch nicht an

;

vielleicht hiess er Gaius und war C. f. wie der Sornatius

des Amphorenstempels aus Giulia Nova in Picenum (CIL.

IX 6080, 21 (Alt. V. Perg. VIII 2,431 irrig: CIL. X): C-SOR-
NATI • C • F ). Ebensowenig kennen w^ir die Beziehungen zu

Pergamon ; wir wissen nur, dass Asien in der ersten Hälfte

des J. 69 noch Lucullus unterstand, also auch seinem Stell-

vertreter Sornatius, nachdem Lucullus im Frühjahr 69 nach

Armenien aufgebrochen war. Somit dürfte die Inschrift dem

J. 69 V. Chr. angehören. — Einen Schriftsteller Sornatius er-

wähnt Plin. I zu Buch XXXI u. XXXII, sowie XXXII 68.

Leider ist es nicht möglich, den L. Calpurnius Piso der

Inschrift Nr. 425 näher zu bestimmen. Nur so viel scheint ge-

wiss, dass L. Piso Frugi cos. 15 v. Chr. und L. Piso cos. 1

v. Chr. nicht in Frage kommen, da weder einer ihrer Vorfah-

ren noch sie selbst zur Provinz Asien Beziehungen gehabt

haben. Die Familie der Pisonen war zur Zeit des Augustus

sehr verbreitet und der Vorname Lucius in ihr nicht selten

(vgl. CIL. V 54. VI 1, 1265).

Athen, im Februar 1908. P. Groebe.
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ELEUTHERAI.

W. VoUgraff hat in dieser Zeitsclirift XXXII 1907, 561

über Eleutherai und seinen Dionysos Ansichten vorgetragen,

die ich 'postwendend' widerlegen will. Es kommt freilich

Neues kaum dabei heraus, das Alte war eben richtig.

Myron hat sich 'EXEiu^eQeiJi; genannt, seine vSöhne auch;

ein Semichides 'EÄsvOepäÖEv steht auf der Verlustliste von

440 (IG. I Suppl. p. 108) hinter den phylenweise aufgezähl-

ten Bürgern. Daraus folgt, dass die eingeborne Bevölkerung

von Eleutherai mindestens seit den Perserkriegen den Athe-

nern untertänig war, in der Rechtstellung und Bezeichnung

den Salaminiern und Oropiern ganz entsprechend '. An dem
Rechte ist nichts zu deuteln. Vollgraff setzt den Erwerb von

Eleutherai in den archidamischen Krieg; das ist falsch und

damit entfallen alle darauf gebauten Schlüsse.

Aus späterer Zeit kennen wir keine Leute aus Eleuthe-

rai ; es liegt nahe zu glauben, dass das Land und die weni-

gen. Untertanenfamilien in Attika und seine Bürgerschaft auf-

gegangen sind. Wir werden erwarten, dass damals ein neuer

Demos gebildet ist.

Der Dionysos von Eleutherai ist einmal nach Athen ge-

bracht, hat ein Haus vor dem Tor erhalten und sein Bild

ward bei den städtischen Dionysien nach dem grossen Dio-

nysosbezirke gebracht; sein Priester hatte, wie der in situ

erhaltene Sessel zeigt, den vornehmsten Platz. In dem Be-

zirke liegen noch die Fundamente zweier Tempel, einer aus

sehr früher, höchstens solonischer Zeit, und einer aus der Zeit

des Nikias. Pausanias I 20, 3 beschreibt beide, und schon aus

der unbefangenen Interpretation seiner Worte muss man ab-

' Hermes XXII 242. In dem Aufsatze habe ich das Recht im Ganzen

entwickelt.
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nehmen, dass der ältere dem Eleuthereus gehörte, was ja

auch durch das Ritual der Dionysien bestätigt wird, das bis

auf die Stiftung zurückgehen muss, wie wir annehmen, bis

auf Peisistratos. Wenn der Cult des Eleuthereus mit der

Annexion von Eleutherai aufgenommen ward, hat diese spä-

testens um 600 statt gefunden; es konnte aber auch erst eine

Filiale gegründet sein und die Überführung des Bildes, also

auch die Annexion des Ortes, später fallen.

In Eleutherai hat nach einer böotischen Sage Antiope

die Gründer Thebens geboren ; ihre Höhle, die auch Euripi-

des in seiner Antiope auf der Bühne zeigte, lag auf dem

Gebiete von Eleutherai, aber Euripides musste den Hirten,

der seinen Prolog sprach, als einen Knecht der thebanischen

Könige auf böotischem Gebiete wohnen lassen. Daher sagte

dieser Oivöiii avyiOQxa vaico Tteöia xalc, t' 'E^euiieQaii;. Den Chor

bildeten attische Greise aus der Nachbarschaft ^.

In Eleutherai war auch ein Heiligtum des Dionysos

]\Ielanaigis, gestiftet nach der Legende von den Töchtern

des Eleuther (Suid. [lekavmyiba). Dieser selbe Gott spielt eine

Rolle in der attischen Apaturienlegende, also bei einem Streite

um Eleutherai oder Melainai oder Oinoe: alle drei Orte wer-

den genannt -
: Melainai ist ein winziger Demos, später der

Ptolemais, der für kleisthenisch nicht gelten kann. Es ist also

sehr glaublich, dass er für die attische Terminologie an die

Stelle von Eleutherai getreten ist, als dies in Attika incor-

poriert ward. Der Name lässt sich von MeA.dv6ios und MeXa-

vaiyi? nicht trennen^. Eleutherai hat die Gegend immer noch

geheissen ^.

Oinoe, ein beträchtliches Dorf, wird mit Wahrscheinlich-

' Pausan. I 38. Apollod. bibl. III 43. Eurip. Fgm. 1 79. Pactivius Antiope

4 (verkehrt geändert). Berliner Vase, A. Ztg. 1878 Taf. 7/8.

^ Die Stellen mit Kritik gesammelt und besprochen von E. Maass, Gott.

Gel. Anz. 1889, 804. Dass einmal auch Panakton zugesetzt ist, darf nicht

irren; da spielen die Wirren von 421 hinein, die Thukj-dides erzählt.

^ Die ergebnislosen Versuche, Melainai anderswo anzusetzen, bei Milch-

höfer (Karten v. Attika Erl. IX 20), beruhen vv'ie gewöhnlich auf unzurei-

chender Einsicht in die literarische Überlieferung.

* Xenophon Hell. V 4, 14. Arrian I 7, 9. Strabon IX 412. Pausan. I 38.
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keit westlich an Eleutherai ang^renzend, bei dem heutigen

Myopoli, angesetzt; es liegt da auch das Fundament eines

viereckigen Castells; über das Alter der Reste macht Milch-

höfer (zu den Karten IX 35) keine Angabe. Ein Castell Oinoe

ist während des peloponnesischen Krieges ein wichtiger Punkt

der athenischen Verteidigung gewesen ; Archidamos hat es

431 vergeblich belagert; 411 ist es durch Verrat an die Böo-

ter gekommen; fjv 8e 'AflrivaKov ev [.i80o^)ioi? xf\c, hoioniaq tei/o?,

sagt Thukydides VIII 98. Später wird es nicht mehr erwähnt.

An der grossen Strasse nach Theben, wo die Alten Eleu-

therai ansetzen, liegt ein prachtvolles Castell, jetzt (iyphto-

kastro, dessen Kern archaisch ist. Ein Castell Eleutherai

wird nie erwähnt, ausser eben von Pausanias die Trümmer,
die wir sehen. Hier war ein strategisch wichtiger Punkt, zu-

mal so lange Plataiai mit Athen eng verbunden war: es ist

ganz begreiflich, dass Archidamos und die mit ihm streiten-

den Böoter die Verbindung dieser beiden Orte zerstören woll-

ten. Dies Castell liegt in dem Grenzlande, ^^leOoQi'a, das zwi-

schen Attika und Böotien strittig ist. Thukydides IV 56 ge-

braucht denselben Ausdruck von Kynuria, um das Lakedai-

monier und Argeier stritten. Auf das Castell bei dem attischen

Demos Oinoe trifft das nicht zu. Man kann auch nicht sagen,

dass dieses dem Archidamos den Weg in die attische Ebene

gesperrt habe: er und alle Heere der Peloponnesier sind

ruhig vorbeimarschiert. Daher habe ich vor 30 Jahren ge-

sagt, Thukydides nenne Gyphtokastro-Eleutherai Oinoe, und

das sage ich noch. Dieselbe Schwankung der Namen zeigt

die Apaturienlegende, und den Doppelnamen gibt Euripides:

denn Böotien grenzt nicht direct an Oinoe. Ganz besonders

aber redet Herodot so, der die Böoter um das Jahr 509 Hysiai

und Oinoe, die äussersten Demen von Attika, besetzen lässt

(V 74). Er ist zwar schlecht unterrichtet; Hysiai lag nördlich

vom Kithairon und ist niemals attisch gewesen, sondern im

V. Jahrhundert in Theben aufgegangen (Theompomp 12,16).

Ihn hat der Bericht über die Grenzegulierung \l 108 ge-

täuscht, wo Hysiai nur selbständig wird. Wenn er Oinoe

nennt, so meint er Eleutherai mindestens mit, wenn nicht

o-anz allein.
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Wie ist aber die Vielnamig-keit zu erklären? Seit dem

IV. Jahrhundert bestellt sie officiell nicht mehr; da gibt es

die attischen Demen Oinoe und Melainai, von denen der

zweite so gering ist, dass nur ein Raritätenkrämer wie Kalli-

machos Fgm. 528 ihn erwähnt; aus dem kommt er dann un-

verstanden zu einem Statins (Theb. XII 619). Die Gegend

führt den angestammten Namen fort, und als das Castell

zerstört ist, aber die archaistischen Neigungen dominieren,

auch die Ruine. Vor der Schaffung des Demos Melainai hiess

der Bezirk Eleutherai : aber da es nicht verlohnte einen eige-

nen attischen Aufsichtsbeamten hinzuschicken, wie einen

Archon nach Salamis, war er dem benachbarten Demos Oi-

noe attribuiert, dessen Demarch die Polizeiaufsicht geführt

haben wird, wie es ähnlich in Oropos geschehen ist^ Ausser-

dem hatten die Athener ein Castell gebaut, das sie folgerich-

tig Oinoe nannten; daher die Bezeichnung desselben bei Thu-

kydides, die incorrecte Verwendung des Namens Oinoe in

der Apaturienlegende und bei Herodot. Die Analogie Oreos-

Histiaia habe ich schon früher angezogen. Dass das Castell

nach Thukydides so wenig wie das bei dem Dorfe Oinoe

weiter erwähnt wird, mag zum Teil an unserer Überlieferung

liegen; die Soldateninschriften des III. Jahrhunderts von

Eleusis nennen nur Phyle und Panakton; ob damals die

westlicheren Castelle eine besondere Garnison hatten oder

Eleutherai gar nicht mehr athenisch w^ar, ist unbekannt.

Berlin. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

' IG. IV 834'' II ()1. Der Name Oropos ist in i\ ejt' 'AjxrpiaQdotJ geändert.



Abb. 1. WeiluniL! an ]Ma.

INSCHRIFTEN AUS DER LEVANTE.

I. Konstantinopel.

1) Angeblich bei der Seemauer von Konstantinopel ist

ein Stein mit der eingetieften Darstellung zweier Püsse zum

Vorschein gekommen. H. 37, Br. 30, BH. 2 cm. Abb. 1.

0]8ä • Ma • 'Eajtegi? (•) 8v|a-

Für ähnliche Weihungen aus dem Blachernenviertel zu

Konstantinopel vgl. Dethier und Alordtmann, I'^pigraphik

von Byzantion und Konstantinopolis, Denkschr. d. Wiener

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIIl 10
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Ak. d. W. XIII Taf. 7 und 8; Conze, Reisen in Lesbos 31 ff.;

Amelung, Archiv f. Religionswissenschaft 1905, 157 ff.; Fou-

cart, Associations religieuses 88,1 aus Kütschük-Tschekmedjie

bei Konstantinopel, ferner CIG. 2039 aus Galata.

2) Im Bazar zu Stambul : Grabstele von Marmor, H. 37,

Br. 27 cm. Stehender Mann von vorn im Mantel, links steht

ein nackter kleiner Diener, Späthellenistisch.

Aiovijaiog K6?iÄ.ov

Abb. 2. Grabstein aus Pera.

3) In Pera stiess man bei Neubauten in der Nähe der

russischen Botschaft bei der Strasse Asmali Mesdjid auf einen

altchristlichen Friedhof, von dem zahlreiche Grabinschriften

gefunden wurden. »Sie stehen auf dünnen, gesägten Marmor-
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platten und sind mit wenigen Ausnahmen ganz schmucklos,

die bescheidensten stehen sogar auf den Resten zerbrochener

Platten, ohne dass man an der zufälligen Form etwas geän-

dert hat. 3) Die älteste und stattlichste Platte (Abb. 2, H. 51,

Br. 34, D. 4,5, BH. 1 cm ; unten und r. oben Bruch) trägt folgen-

den Text; die Buchstabenformen sind die der ausgehenden

Römerzeit.

"E^ evOaÖE xeivrai jtai&e?"

jiqü)totöxo(; Agijxk;, öioöa)(i)

xXtjq(o(i) 0e68oTO?, itapOevo?

f| Ä6[i.Va xXvJQOV TQLTOV E^e-

5 TeA.8aoEV, teTQaöi Aouxia-

vrj, jtEfAjm) Zo)T) gvvo8e\3-

ei, EKxr\ SeobovXf] [lExeKi-

xa TEx^Eitai jrev\)£TEo5v (so) ovoa xal

ÖExa ngbq xotq, jiay'ÖEvo?, Ißöo-

1 \ido] bk TExovaa ojtEXJöev iöelv

nalbac, ovc, a{tT(fi)i jiQOEJie^itJ'Ev.

Olg Tcäoiv noi\]oev Aatöf-iiv Evfla-

8e Aoi5xig, texvoi? löioioi xal av-

Ta)(i), oi)v 'Aoxb]jT:io86TTi(i) d^6xco(i).

15 XpeioTiavol 8e 7idvx£c, eve-

0\XEV

Zu Kax6[iiv vgl. Dethier-Mordtmann, a.a.O. 59 Nr. XXX.

4) H. 1 02, Br. 34 cm.

+ "Ev{)a8e xatdx-

ITE 0e68-

OTO? 6 £(.10? Y-

vrjöiog vl-

ÖQ YEva|a,evog fi-

ov jtoOi-

x6q, \i7\v\ jittiov (so)

ITTA iv8? S, eteXi-

6^] ^.aßoi; OTE-

q)rxvov xG^^ov

Ev Xqiötö. 'A|.171V
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5) H. 22, Br. 35 cm, unten Bruch

:

-f- "EvöaÖE xataxite 0-

eo8ouA.i jri-

GTT] Y^'^'i-
'^'^-

6) H. 32, Br. 23 cm.

+ "EvflaSe xatct-

Hite MaQTVQia

moxY\, \.u]v\ Noe|x-

ßpuD Jtev-

5 JtTTl

7) H. 27, Br. 23 cm, unten Bruch.

+ "Evi^aöe

xaTctKivte

5 jri0TOi Ol EX

KvjtQiavoii

xT]jrovpYOiJ, ete-

8) H. 27, Br. 32 cm.

+
+ "Evflaöe xa-

TcixiTe 08o8cuQa

Y\ xXq [xrxxttQiag (.ivrj-

|i,T]g, oQcov KXavbi-

5 ojicoXecog +

Es handelt sich hier jedenfalls um Klaudiopolis in Kilikien.

9) H. 32, Br. 24 cm.

+ +
"Ev&aSe xatd-

xiT£ TifxoOe-
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o?, yovQiov

KovavTog.

5 'EteXeiJTioE-

V |i,T)vi Avyo''^-

OXOV, EVÖl-

xTiovog ex-

Der Ortsname bezeichnet vermutlich Konana in Pisidien.

10) H. 24, Br. 31 cm, unten Bruch.

...... [Ti-

fioflEOV {ivy-

dx\]Q MaQT-

vQiov H. Evya-

5 Qiaq te^lEl-

. . . 1^(1)6 POS
IN A . .

11) H. 37, Br. 32 1/2 cm.

Xqiote ßo»]Oi Aiovvaia(v),

TT)V 8o1J?0](a') OOV

MuQy.e.la{v), dvyaxEQ{a)

Aiovvaiag Jt^wTOYOvax-

5 05, jtag^Evog /Q^ioTiavi],

djtO (IIXQOÖEV YEVl(|.lEV1]) JtOTlXl'] (so),

jiaTEQtt . . iXA jtaXatlvov

. rO . . . TNOC dvEGTE-

^iv]i]|.ui? idgiv

10 PIT^^IP xataxiT-

ai]

IL Kleinasien.

In Konia sind an derselben Stelle, von welcher die In-

schriften AM. XXX 1905, 323 stammen, zwei weitere Texte

zu Tage gekommen, von w'elchen der K. Deutsche \'ice-

consul Herr Dr. Loytvet mir freundlicher Weise Abklatsche

übersandte

;
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1) H. 98, Br. etwa 80, BH. 5 cm. Kalkstein.

M. Arruntio M.

fil(io) Serg(ia) Frugi praef{ecto)

coh(ortis) III Ulp(iae) Petraeor(um)

trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XIII Gem(inae)

5 praef(ecto) alae Parthor(um)

sagit(tariorum) proc(uratori) Aug(usti) provin(ciae)

Cilic(iae) prov(inciae) Cappad(ociae) et

Arineniae minoris

et Ponti mediterran(e)i.

10 M. Claudius Longus

cognato suo ob me-

rita

Cohors III Ulpia beweist, dass M. Arruntius nicht vor

Traian gelebt hat. Zu dem Amt des procurator Cappadociae,

Armeniae minoris et Ponti mediterranei tritt in demselben

Jahrhundert auch noch Lycaonia, vgl. Dessau, Inscr. lat. sei.

1 364. Die eigentliche Reihenfolge der Ämter nennt Sueton,

Claudius 25 : equestres militias ita ordinavit ut post cohor-

tem alam, post alam tribunatum legionis daret; vgl. Hirsch-

feld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocle-

tian 419, 4, vgl. 377.

2) H. 92, Br. 65, BH. 6 cm. Kalkstein.

I]mp. Caes. [divi

A]ntonini fil.

divi H]adriani n-

e]p. divi Traia-

5 ni Pjarthici pro-

nepjoti divi Ner-

vae] abnepoti

Luci]o Aureli-

o Vero] Augus-

10 to p. m. trib. potest. III

3) Im Antikenhandel zu Smyrna sah ich eine aus Isparta

(Sagalasso.s) stammende kleine Stele von Marmor, 35 cm h.,
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15cmbr., oben eine flüchtig und schlecht eingehauene Zeus-

büste. Wohl IL Jahr. n. Chr.

'ETtlXTTjTOg

All 'Opxao-

[xaveiTT]

Der Name dieses localen Zeuscultes scheint sich hier

zum ersten Mal zu finden. J. Oehler macht mich auf 'Oqx«-

ooxoi, einen Ort Phrygiens unweit Pessinus aufmerksam,

Ramsay, Geogr. 229. Hier ist auf einen Ort zurückzuschlies-

sen, der auf -|i,ava endete, wie z. B. Kco-i-iava, also 'OQxaö-iiava.

4. 5) Herr Georg Neumann, landwirtschaftlicher Inspector

bei der Anatolischen Bahn, teilte folgende lateinisch-griechi-

schen Texte mit, die er südlich der westlichsten Biegung des

Sangarios, zwischen Vezir-Han und Aevkcili, dem heutigen

Lefke, in einem Tal gefunden hat:

4) lovi optimo ma-

ximo tutori

T. Marcius Gamus
Votum reddidit eo

5 loco quo et natus est

All KQaxiox(ß [ieyioto)

CpQOVTiaTT) TiTog MotQxiog

rdjio? Evyr\v djieScoxEV

xovxa) T(o T6:rr(o & xai eyevvriOTi

Vgl. dazu Dessau, Inscr. lat. select. 3015, aus Apulum in

Dacien, die Weihung eines L. Ant. Secun ... in his aedib(us)

natus.

5) Fortunae reginae

merenti T. IMarcius

Gamus voto posito

reddidit eo loco ubi

5 natus est

Tvm ßaaiXiaT] d^ia
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Tito? MotQxtog Fafio?

TOl'TCO T(JÖ TOJtdJ Ol' Xal

10 eye^'v/iOi)

6) In dem Dorfe Yaghdjilar in Bithynien, 15 km nördlich

des Golfs von Ismid bei 29"40' (vgl. R. Fitzners Karte des

Bosporus und der bithynischen Halbinsel, 1 900), befindet sich

nach Angabe von J. Miliopulos ein Votivstein mit dem Relief

zweier Krieger:

'AjtoXjXcovi äveax^oav xcopirai ^Fapii^avol

EU/aQiaTTJQlOV

7) Am Nordausgange von Gebzeh bei Ot-tasche auf dem
Weg nach Tusla am nikomedischen Golf wurde 1906 ein

Meilenstein, 190 cm hoch, unten 42, oben 36 cm breit gefun-

den, der sich jetzt beim Kaffeehause des Fodladji befindet,

wo ich ihn copierte:

B(ona) F(ortuna)

Imp. Caesar

Divi Gordiani nepos

M. Antonius Gordianus

5 Pius Felix Aug.

pontifex maximus
tribuniciae pot(es)tatis

consul p. p.

fortissimus felicissimus

1 restituit.

A Nicomedia ad fines

XXXI
A A

Die Buchstaben B F befinden sich in einem Kranz, der

von zwei ganz roh ausgearbeiteten Victorien getragen wird.

H. Dessau, dem die Fundumstände nicht bekannt waren,

machte mich auf die Grenzstation 'ad fines' zwischen Bithy-

nien und Galatien aufmerksam (Itinerar. Hierosolym. p. 272
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ed. Partliey). Indessen kann diese unmöglich gemeint sein, da

der Stein auf der Strasse zwischen Nikomedia und Clialke-

don gefunden und eine Verschleppung von mehr als 100 rö-

mischen Meilen nicht wahrscheinlich ist. Es nm.ss also unter

'fines' wohl der Endpunkt der vStrasse bei Chalkedon ge-

meint sein. Auch hierzu stimmt der Fundort nicht genau, da

die Entfernung von Nikomedia bis Gebzeh mindestens 34 '/2

römische Meilen, nicht aber 31 betrug. Immerhin wäre eine

Verschleppung von 3-4 Meilen denkbar zu einer Zeit, als die

alte Römerstrasse später ausgebessert wurde, denn diese ist bis

zum Beginn des anatoHschen Bahnbetriebs stets eine Haupt-

strasse geblieben.

8-13) Folgende Steine sind aus Bithynien über Panderma

nach Konstantinopel gelangt und werden im Garten der K.

Pr. Museumsstation aufbewahrt

:

8) Rechteckige Marmorplatte mit Totenmahl, H. 50, B. 37,

D. 1 1, BH. 2,5 cm. Die Darstellung befindet sich zwischen zwei

Pfeilern mit Architrav darüber: zwei gelagerte INIänner mit

Schalen in der L., davor löwenfüssiger, dreibeiniger Speise-

tisch, Krater und kleiner Mundschenk mit Oinochoe. Schrift

des II. Jahrh. v. Chr.

IlajtaQitov iJioi; MevavÖQOv xalge

9) Marmorgrabstein mit Giebel, H. 88, B. oben 30, unten

38, D. 9, BH. 1 cm. Sitzende Frau n. 1., auf die ein Knabe mit

einer flachen Schale (?) zugeht. Schrift des I. Jahrh. v. Chr.

Xqdöiov yvvi] AioScoQoi),

vlbg MevEXQcxTi]!; xalgexe

10) Marmorgrabstein mit flachem Giebel. Unten Bruch.

H. 24, Br. 29, D. 6, BH. 2 cm; rote Farbspuren in der Schrift

(MI. Jahrh. n. Chr.).

KajTETCo^.elvog "Aqp-

(pov EJtou](ia avvt^Eoiv

xf\ Ibia [iT]TQi 'lovXia



154 TH. WIEGAND

Über i8ia steht mit kleineren Buchstaben zwischen den

Zeilen ZH. Der Barbarismus kennzeichnet sich ausser dem

fehlenden xatd vor auvi}eaiv durch den thrakischen Namen
der Mutter, vgl. Reisen in Mysien, AM. XXIX 1904, 311.

11) Abb. 3. Marmorgrabstein mit Giebel, H. 45, Er. 25,

D. 5, BH. 1 cm. Dargestellt sind folgende Geräte: zwei er-

hobene Hände, Innenflächen nach aussen, zwei gekreuzte

Fläschchen ohne Henkel von tiefbauchiger Form und lan-

gem Hals, ein Spiegel, eine Nadel, ein geflochtener Korb mit

zwei Spindeln, eine Bürste, ein geschlossenes Körbchen aus

Flechtwerk, eine runde Cista auf drei Füssen, oben gerade,

an der sich Andeutungen des Metallbeschlags und Schlosses

erkennen lassen. Darunter in Schrift des II. Jahrh. n. Chr.

E{):iöXA.a 'Aya^ÖTtoÖGf?] ^r\oa eti] KH

Merkwürdig sind die erhobenen Hände, die wir von den

Fluchinschriften kennen (vgl. zuletzt Wilhelm, Ost. Jahresh.

IV 1901 Beiblatt 10 ff.), inmitten von Haus- und Toiletten-

gerät. Während bei den Gräbern der Marthine und Herakleia

in Rheneia die Verfluchung vom eigentlichen Grabdenkmal
getrennt war, ist hier beides durch das Symbol vereint. In-

dessen könnten es auch Handschuhe sein (vgl. Daremberg-

Saglio, Dictionn. d. Antiqu. s. v. manica).

12) Rechteckige Marmortafel, H. 57, B. 43, D. 7, BH.
1,5 cm. Unten gebrochen. In vertieftem Rundbogen steht ein

unbärtiger Mann im Mantel en face, rechts auf einer kurzen
Säule eine Eule(?). Römisch.

ZcüTixo? Z'»]vcov(o)(; t,r\öac, ext] K

13) Rechteckiger Marmor, roh behauen, H. 25, Br. 20, D.

10 cm. Reiter nach r. auf eine Säule zu, die auf einem altar-

förmigen Postament steht; eine Schlange windet sich empor.
II. Jahrh. n. Chr.

0£ü) fJQco . ägyalye-

ta eitxttQiöTriQiGV

dve{)i]xev EtJTVxilS
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Abb. 3. Grabstein der Eupolla.
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14) Aus Akhissar (Thyateira) gelangte in den Antiken-

handel zu Smyrna folgende Inschrift: Kalksteinplatte, H. 30»

Br. 20, D. 8 cm.

Faioi; 'lovXio?

A'Jlp'lTQlOS VK-

EQ £a(i))T0i5 xai t-

r\q yvvaiY.bg

5 xai XOV T8HV0V

dvdOe^a xat' eii-

XTjv L H

KaiGttQog

Tvßi Ä

C. Julius Demetrios hat am 4. Tybi des achten aegypti-

schen Regierungsjahrs des KaiaaQ die Weihung gestiftet.

Hiller vermutet Augustus (s. Unger in Iwan Müllers Hand-

buch 12 777 f. § 52) und somit den 30. December 19 v. Chr.

'Die Weihung wird ein alexandrinischer Grieche im Isis-

heiligtum von Thyateira gemacht haben'.

1 5) In Sardes erwarb der Chefingenieur der K. Ottoma-

nischen Civilliste Herr Grosskopf eine giebelgeschmückte

kleine Stele (H. 20, Br. 2,5, D. 3, BH. 1 cm) spätrömischer

Zeit, mit der Darstellung einer Kuh mit säugendem Kalb.

'Aqt8|j,cov All neTaQi]vciö Evyjqv

Zum phrygischen Zeus von Petara (netapaTo^, llexaQevg) vgl.

Ramsay, JHS. 1887, 501; Hogarth, JHS. 1890, 160, 6.

16) In Smyrna schrieb ich folgende Inschrift ab, die aus

dem Hermosthai stammen soll: Marmorplatte, H. 26,5, Br. 26,

BH. 2 cm. Schrift des IL Jahrh. nach Chr.

"EQ^ia? £Tc5v

TeoorxQcov x^ige.

Kuxov/exca

MaQxog MctQxio?

5 'EQ^ia?. Z(ov xateo-
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HEuaoev to \^v^-

[xeiov ai)T(~) wd
TOig iÖiok; ouv-

{v}ai\ioic, MdQKio«;

10 TOQeDtTii;. "O ßio?

Xr\Qoq

17) lasos. In der Nekropolis auf der Westseite der

heute Kureni genannten Hafenbuclit trägt ein Felsengrab

folgende Reste von Inschriften

:

1. Links vom Eingang in das Grab (BH. 5 cm):

'Hoviig av[x6q} — —
lUQav

+ E^QOv xai ävdjiavoiv

2. Über dem Eingang (BH. 2,5 cm)

:

+ O \ E I Uü A . eKe'ke^d[i'\]v avoi]

'

MENJNA«^ N avor]

'

Drei Zeilen zerstört.

Auf dem Schlussstein des Grabes, der jetzt dicht ans

Meer verschleppt worden ist (H. 75, Br. 90, D. 34 cm, Kalk-

stein), steht folgender Text, Abb. 4 :

Der frühbyzantinische Stein ist interessant wegen der

Zahlenspielerei des Protopresbyters Hesychios, die eine jün-

gere Analogie zu den Isopsephoi des pergamenischen Archi-

tekten Nikodemos bildet (Inschriften v. Pergamon 333; AM.
XXXII 1907,357 ff., Hinweis von Hiller). Die Zahl m[.Y'=1703

bezieht sich sowohl auf die Buchstaben links wie rechts in

Z. 6; das an deren Schluss stehende ovon]' ist hier sinnlos, da

die beiden durch aipy' getrennten Buchstabenserien zweimal

1 703 ergeben. Dagegen geben die übrigen Halbzeilen fehler-

los teils avor|'=1478, teils ai'jti] ':=1488. Um das zu erreichen

hat Hesychios allerdings die Orthographie auf das übelste

zurichten müssen.
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D

1 8) Eingemauert im Hause des Konstantinos Georgiadis

an der Skala Kureni ist eine Kalksteinplatte (H. 44, Br. 34,

D. 33, BH. 1,5 cm):

ndtQoxXe

XOV 2TQttT(Ji)V0g

Tfji; 'laiQOxÄeüg

5 yuvaixög

Schrift des III. Jalirli. vor Chr.

19) In demselben Hause ist an der Nordostecke verbaut

folgender römische Marmor (H. 26, Br. 58, BH. 3 cm):

"Hqcüov

tOlJTO Ilo-

Das erste Wort ist HPO0ON verschrieben,

III. Makedonien.

20) Ein bulgarischer Antikenhändler teilte mir die Ab-

schrift eines Grabepigramms mit, das sich auf einem Stein im

Dorfe MaQu^L im Hinterland von Salonik gefunden hat. Der

Stein soll 98 cm hoch, 62 breit sein, rechts oben neben der

Schrift soll ein Reiter nach rechts, unten sollen zwei männ-

liche Brustbilder in Vorderansicht dargestellt sein:

Ovvo\iu ^loi riaiavGg 'Eq(0|X8vod, ec, be ävaKxag

TTJg 'Yaxivdou n^oxoxEQoq cpi?arig.

Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. Öhler fehlt

die Inschrift im Wiener Apparat, der sich auf diese Gegend
nicht erstreckt.

Konstantinopel. Th. Wiegand.
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INSCHRIFTEN UNSICHERER HERKUNFT.

Herr Generalconsul Dr. Mordtniann in vSiin rna, der sich

schon durch so viele wertvolle Beiträge als Mitglied unseres

Instituts betätigt hat, schickte uns unmittelbar nach der Aus-

gabe des vorletzten Heftes eine Reihe von Bemerkungen zu

den im Jahrgange 1906 dieser Zeitschrift veröffentlichten In-

schriften aus Galata und Herakleia, die wir hier mit bestem

Danke und der Bitte um weitere freundliche Mitwirkung

wiedergeben ^

1. Die von Herrn J. Gottwald eingesandte Grabinschrift

(AM. XXXI 1906, 430) ist bereits von P. A. Dethier und A.

D. Mordtmann in den Denkschr. der Kais. Akad. der Wis-

sensch., phil. bist. Cl., Wien XIII 1864, 56 XXV mit geringen

Abweichungen herausgegeben; sie befand sich damals im

Magazin eines Kaufmanns, Herrn Knechte, in Galata. 'Der

Stein dürfte aus Kyzikos stammen'.

2. 'Auch der Staatsbeschluss (S. 430 ff.) dürfte aus Kyzikos

stammen'. Es wäre erfreulich, wenn sich dies beweisen Hesse;

der Name Diokles, der mehrfach in Kyzikos vorkommt, ist

zu gewöhnlich, um etwas zu besagen, wenn er nicht wenig-

stens mit dem Namen Theopompos verbunden erscheint.

3. Über Zeus Lopheites liegt noch mehr vor, als oben

565 f. ermittelt ist, und alles führt nach Perinthos. 'Im

Jahre 1885 wurden mir in Konstantinopel unter anderen In-

schriften aus Heraklea-Perinth folgende zwei Texte in Co-

pien mitgeteilt:

a) A I I A O I E I T H
Y I n E POYAIEI
N I OYKA AAI M A
XOVO Kt^A AOII AI

OIKIAKOI EVXI K

' [Die Veröffentlichung dieses Aufsatzes ist leider aus zwingenden äus-

seren Gründen sehr lange verschoben worden; er sollte schon l*>Or er-

scheinen. D. Red.]

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIIl 1 1



\h2 F. HTI.LER v. GAERTRINGEN

ist identisch mit dem Texte \'on (iabras; man liest jetzt mit

Hilfe beider Copien

:

Au Aorpem] vneg Ova[T]£iviot> KaX?iifidxov oi cpiAoi xm oiHia-

xol e.vyr\v\

hl Giebel mit Kranz.

IAO0EITMIKAI (Ai]i A()(pei,T[ii]i xoi

NArQrHI~ N A [ouJvaYCOYfii ~ N A
QN-NEONnPEI ..ü)v veoDv rigei-

^ZEKTfiMMVION [axjos fx tcöv [el8]ia)v

K A I E P n N xa9i8QO)[a8]v

'Ich vermute, dass die \'e()i AY////,//{'j . . . qioi der von Ka-

iinka publicierten Inschrift auch hier Z. 2. 'S erwähnt waren'.

Dann müsste man den Beinamen der a'eoi in b mit dem A
beginnen lassen und vorher die Zeichen ~N. oder l~N. als

Artikel, [tfi] oder wahrscheinlicher [tööjv fassen, also [oujva-

Ywyfi [ttojv A[{' - - yiJcDv veo)A'. Eine Ergänzung wage ich

auch nicht'.

4. Sicher aus Kyzikos stammt der Contract über den Bau
eines Turms, den Perrot, Rev. arch. XXX 1875,93 (nach ihm

Bechtel, I. Ion. Dial. III und SGDI. 5524; Michel 5Q6) ver-

öffentlicht haben. Mordtman liest wie folgt:

[
Eji]1 Ei)cpi]^ioi) \m) A80)öd;[|ia]vto5 iJiJtciQxtw n:aQu otqu-

[tt]]y(o\' xal (pitXccQXf»)^' ^'^V^ ^<.e|[Tu] 'Eq[,io8lxoi' tov Aiovvoiovji

5 [xai] TWfi [X8t' 'A^mTo^töxo!' toü [MoJ^JtayÖQOi) xai T8ixojioioi5'

[0i|]oc(O(; ToP Th'i'iTOQog e[.uö [i)(6]oaTO TeilxQOc; AioöoTOv topi

10 :n:vQYOV
I

[xaji (3ao|i6v OLXo8o(if]o(iii [orjati^QfOA' tftQaxoouov

[T]eao8QttxovT(x • s'yyi'O?
i

[Xq]\)o68oto? T . . . .

Damit verschwindet Z. ö der singulare Namen 'AvTiaYOQug

(Bechtel-Fick, Personennamen 62), und wird durch Mo?trtaYÖQag

ersetzt; Z. 7 erscheint der Name ©Tjöev?, 10 fällt der Artikel

fort; 12 wird die ionische (und Koivr) -
) Form teoöeQaxovT«

bestätigt; 1.^ der Name Ki)q)i]a68oT05, den Bechtel nicht ange-

nommen hat, durch einen neuen, an Xüuöoyovo? und, wenn man
will, den Danaemythos erinnernden XpimoSoto? ersetzt. Für
den ßao^io? in der Bedeutung 'vSockeF führt Bechtel SGDI. a.

a. O. die Behandlung von Haussoullier und Wilhelm an; dazu
nehme man den Tyiß(to[j.og Priene 1 10, Inschr. von Priene 159.
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'^. Hierzu fü^c ich eine Henachrichti^uiijJ' von E. Ziebarth,

der darauf aufmerksam macht, dass der vStein Baumeister a.

a. O. Nr. 13 noch im XIX. Jalirli. in Perinth war (I)umont-

Homolle, Alel. d'arch. et d'epijj^r. .S89 Nr. 74i''); nacli neuer, frei-

lich versclilecliterter .\bsclirift Papadopulos-Kerameus, 0()a-

xixTi 'EneniQi? I Athen 18M7, vS. .S, 4, daraus AM. XXII 1S97,474.

t). Endlich möchte ich für die ethische vSeite der Frage,

wieweit die Fälschungen der Herkunftsangabe bei den In-

schriften von Herakleia und Delphi -Amorgos ' den Demar-

chen Gabras belasten, das Urteil eines dazu in erster Linie

berufenen Kenners der Gegend, R. Weil, anführen, der im

Jahre 1875 denselben Mann als Demarchos von Amorgos
vorfand, bei ihm wohnte und von ihm den Eindruck eines

durchaus anständigen Menschen mitnahm. Als Philhellene

will ich mich gern belehren lassen, dass bei einer solchen

Persönlichkeit die Absicht zu fälschen ausgeschlossen war;

also mag er die Abschriften von Texten, die für seine Hei-

mat interessant schienen, Anderen verdanken, die sie in Athen

teils dem Corpus, teils Tageszeitungen entnonnnen haben

mögen, und mag sie im guten Crlauben dem fremden For-

scher weitergegeben haben. Sympathischer ist es uns diese

Erklärung anzunehmen, als nun auch in Griechenland mis.s-

trauisch zu werden; aber objectiv ist die Fälschung vorhan-

den und mahnt uns jedenfalls, auf der Hut zu sein, und nicht

nur mit der von Wilhelm so oft betonten \^erschleppung der

Steine, sondern auch mit F'ehlern in den Herkunftsangaben

der Copien Einheimischer zu rechnen.

Als Analogien könnten diese Fälle, wie R. Weil andeu-

tet, auch für die Beurteilung des Cyriacus von Ancona und

seines Nachlasses von Wert sein; doch dies zu prüfen möge
den speciellen Cyriacusforschern überlassen bleiben.

Berlin. F. Hiller von Gaertringen.

' An dem amorginisclieii Exemplar der Nepos-Inschnti Cid. I \7\()

hat auch Dittenberger gezweifelt. In seinen hinterlassenen »Scheden — die

nebenbei zeigen, dass dieser Gelehrte früher auch ernstlich für die Corpora

von Thrakien, Makedonien und den Inseln gesammelt hat findet sich zu

Ross, I. g. ined. II 139 der Vermerk: 'Ein zweites Exemplar CIO. IDd. Ist

es ganz unzweifelhaft, dass das amorgische wirklich existiert hat ?
'



164

AMPHOREN AUS PAPHOS.

Da in diesen Mitteilungen einmal (XXIII 1898, 232-234)

von g-anzen rliodischen Amphoren die Rede war, welche

auf den beiden Henkeln zusammen die drei nötigen Namen,

eponymer Priester, sogenannter Fabrikant (für den die Aus-

grabungen der Dänen in Lindos die richtige Bezeichnung

lehren werden) und Monat enthalten, sei hier auf sechs im

Jahre 1903 in Paphos gefundene ganze Amphoren hinge-

wiesen, die sich jetzt im Museum des Kleanthes Pierides in

Limassol befinden, und die Simos Menardos in den ITayaOi]-

vaia 1907, 83 f. herausgegeben hat. Ihre Kenntnis verdanke

ich der Güte von Herrn Sokrates Kugeas. Sorgfältige Zeich-

nungen erleichtern die Prüfung. Ich gebe sie hier mit eini-

gen Bemerkungen und naheliegenden Ergänzungen wieder:

1. a) ejTi nav[aavia,
j

ne5aY8iTA'UOD. b) "I[i,a.

2. a) ejTi [''HQ]a[Y6]|Qa, 2|i,[iv^iov]. b) EvyXevq,.

Vom Priester .sind die Hasten des H, P. F noch meist er-

halten. Vgl. oben a.a.O. 233 = IG. XII 3, 27 a: a) ejt' lepecagj

'HQayooa. b) [XJcxq itü)vO(;.

3. a) 8[:fti Aa]^a[i]Iv[eT]oD. b) [ne8aY£iiv]iov.

Vgl. IG. XII 1, 1115. Der Monat aus T lOY ergänzt

vom Herausgeber, der die Endung -vov herstellt; doch s. den

Index IG. XII 1 p. 237 und sonst

4. a) EJii 'Hpayopa 'Yaxivdiov. b) halbzerstört:

(um das Balaustium). A H '^ T '^
' ^

(desgleichen)
Ob 'A[qio]to[x]X[8i.?]? ig. XII 1, 1252.

5. a) 8,^:1 [riDJDoyejvevg BaöJQOfxiov. b) IE (unsichere Reste)

Kerykeion.

Das Kerykeion kommt mit dem Namen 'lepan-o? vor (IG. XII

1, 1318); ob dieser gemeint sein kann?
6. a) und b) um das Balaustium ; nur auf dem einen

'IT" zu erkennen,

Berlin. F. Hiller von Gaertringen.
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ARKADISCHER AIARMORKOPF.

(Hierzu Tafel VI).

Der auf Tafel VI abgebildete Marmorkopf (Inventar

Nr. 2651) wurde vor zwei Jahren von einem Bauern in der

Nähe des Örtchens Mundra, einige Minuten vom triph\]i-

schen Dorfe Strovitzi, bei der Feldarbeit gefunden, und für

das National -Museum von einem aus derselben Gegend

stammenden Kaufmann in Pvrgos, Herrn Per. Giannopulos,

gekauft.

Strovitzi liegt ungefähr vier Stunden weit von Pavlitza,

dem alten Phigaleia, in unmittelbarer Nähe der Ruinen von

Lepreos (Curtius, Peloponnes II 84; Baedeker, (Griechenland 5.

Aufl. 395; Frazer, Pausanias III 473 ff.). Bedeutende Antiken

sind aus der Gegend bis jetzt nicht bekannt geworden. \'or

einigen Jahren wurden dort die Reste eines alten Tempels

durchwühlt (x'\M. XVI 1891, 259), und der Verkäufer unseres

Marmorkopfes erzählte mir, dass die Einwohner gerade bei

dem Örtchen Mundra einen alten Friedhof seit langem aus-

beuten, wo unter anderem auch Goldsachen gefunden wer-

den. Dass auch der Kopf vom alten Lepreos stammt, unter-

liegt wohl keinem Zweifel. Von Pausanias (V 5, 3) erfahren

wir, dass die Lepreaten sich zu den Arkadern zählten; dass

sie sich nur widerwillig als Angehörige der Eleer ausgeben

Hessen, ergibt sich aus verschiedenen Tatsachen (vgl. vor

allem Curtius, Peloponnes II 85/6).

Unser Kopf besteht aus einem feinkörnigen, nicht sehr

guten Marmor, höchst wahrscheinlich aus den Brüchen von

Dolianä. Er zeigt im frischen Bruch alle Eigenschaften, die

Lepsius (Marmor-Studien 32) diesem zuschreibt, und ähnelt

auch sehr dem Marmor der tegeatischen Skulpturen des Athe-

nischen Museums (F'urtwängler, Münch. Sitz.-Ber. 1906, 387);
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nur ist er etwas bläulicher als diese und als ein vStück Mar-

mor, welches Herr Dr. Roniaios aus den alten Brüchen von

Doliana mitgebracht hat. Seine Oberfläche ist stark verwit-

tert, mit vielen kleinen Löchern übensät; sie hat schmutzige,

unbestimmt gelbliche Farbe.

Der Kopf ist leider sehr zerstört. \'on dem (icsichte fehlt

Abi). I. 2. Rron/.esUitiU'tte de.s Arkaders Phaulea.s.

die ganze rechte untere Seite, samt dem Kinn und dem
grösseren Teile des Mundes, und auch die erhaltene linke

Seite des (jcsichts und der übrige Teil der rechten Seite

sind von der Verwitterung .so übel zugerichtet, dass man
nur schwer die Form der Wangen und der Augenpartie er-

kennen kann, während man die Nase nur vermutungsweise

und den Mund auch nicht annähernd reconstruieren kann.

Im Gegensatze dazu ist der hintere Teil des Kopfes so gut
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erhalten, dass sich im Allgemeinen die P)ehandlnnjj des j^an-

zen Haares sicher erkennen lässt.

Der Kopf ist etwas unterlebensgross. Die Höhe vom
Scheitel bis zu dem (nach dem erhaltenen Halsansatz g-enau

zu reconstruierenden) Kinne betruj;);- ca. (J,17, vom Kinn zum
Haaransatz auf der Stirne etwa 0,145; die Höhe des Kopfes

mit dem kleinen erhaltenen Halsteile ü,19, die Breite vom
Hinterkopf zu dem erhaltenen Ansatz der Nase 0,18, zwi-

schen den Enden der an beiden Seiten herabfallenden Haar-

zöpfe 0,1 73 m.

Die Bedeutung- des Werkes liegt zunächst darin, dass er

bis jetzt in der grossen Plastik der einzige Vertreter jener

archaisch -arkadischen Kunstweise ist, die zunächst durch

Furtwängler (Münch. vSitz.-Ber. 1899 H 566 ff.) bestimmt wurde,

und deren Wesen durch die österreichischen Ausgrabungen

in Lusoi (Österr. Jahresh. 1900, 37 ff.) und meine Funde von

Kleinbronzen und Terracotten an verschiedenen arkadischen

Stätten auf dem Lykaion befestigt wurde (O^^xtxtixf« 1902, 74;

'Ecp. (XQX- 1903, 169. 1904, 178 ff.; vgl. auch Studniczka, A:\I.

XXX 1905, 65 ff. Taf. IV, danach Abb. 1. 2).

Seine Stelle unter den bekannten archaisch -arkadischen

Kunstwerken wird dem Kopfe vor allem durch die Behand-

lung des Haares zugewiesen. Dieses liegt, bis auf zwei hinter

jedem Ohr hervortretende längere aufgerollte Zöpfe, ganz

glatt und kappenartig auf dem Kopf, und wird, wie bei den

arkadischen Statuetten und vor allem der kleinen Pariser

Bronze aus Lusoi (IMünch. Sitz.-Ber. 1899 H Taf. I), durch

viele strahlenförmig vom Scheitel rings herabfallende Linien

in ziemlich breite Bänder gegliedert. Den ^littelpunkt bildet

auf dem Scheitel ein grösserer, nicht genau kreisförmiger

Fleck ohne Haare, wie er sich ganz ähnlich auf äg}pti-

schen Köpfen findet. Diese (z. B. die kauernde Statuette

Nr. 16 des National - Museums) zeigen auch die Gliederung

des Haares in bandartige Strähnen, sodass der Kopf von

Strovitzi in der Frisur geradezu wie eine Copie ägyptischer

Werke erscheint.

Sein Haar ist hinten am Nackenansatz gerade abge-

schnitten. Da dem Künstler viel an diesem charakteristischen
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unteren Abschluss der Frisur lag, hat er, um ihn noch mehr

zu betonen, die Trennungslinie zwischen dem Haarende und

dem Nacken durch eine besondere tiefere Linie markiert. Ein

dünner Reif liegt im Haare über der Stirne und den Ohren.

Neu und ganz eigenartig ist bei unserem Kopfe der Zopf,

welcher, oberhalb jedes Ohres in einer nicht genau zu erken-

nenden Weise beginnend, hinter dem Ohre bis ungefähr

zur jMitte des Nackens herunterfällt, dann wieder hinaufge-

zogen und, wie es scheint, durch den Reif gesteckt ist. Diese

Eigentümlichkeit der Haartracht findet sich ähnlich an kei-

nem anderen mir bekannten griechischen Werke; sie hat

grosse Analogie zum ionischen Krobylos (vgl. vor Allem den

allerdings späteren Kopf, BCH. XVII 1893 Taf.12-13), bei dem
indessen das ganze Haar am Hinterkopfe in ähnlicher Weise

aufgenommen ist. Ich glaube dass diese Frisur auch ionischem

Einflüsse verdankt wird, ebenso wie die mehr als sonst bei

den archaisch - arkadischen Werken ornamentale Behandlung

des Haares auf der Stirne. Die Behandlung der vom Scheitel

ausgehenden bandartigen Strähnen, hinter den bei den Ohren

hervortretenden Zöpfen, ist recht nachlässig; dort entsprechen

die Strähnen oberhalb des Reifs nicht ganz genau den dar-

unter befindlichen. Was unseren Kopf im Allgemeinen dem
peloponnesischen Kreise zuweist, ist seine fast viereckige

Form, und die nahezu geraden Flächen des Oberteils des

Schädels und des Hinterkopfes. Diese und den überaus star-

ken Hals teilt er mit dem Hauptvertreter der altpeloponne-

sischen Kunstweise, dem berkannten Köpfchen von Meligü

(AM. VII 1 882 Taf. VI). Vom Gesichte ist beim jetzigen Zu-

stande nicht viel zu sagen. Die Wangen sind etwas voll und
ziemlich gerundet; an den erhaltenen schwachen Umrissen

der Augen glaubt man die rundlichen, nur wenig aufge-

schwollenen Augen des Köpfchens von Meligü mit ihrer wul-

stigen Umrandung zu erkennen. Nach dem erhaltenen Rest

war die Nase verhältnismässig dünn und klein, wiederum
jenem Köpfchen ähnlich.

Ein Hauptunterschied zwischen Beiden liegt in der Bil-

dung der Stirne, denn während diese beim Köpfchen von

Meligü nicht sehr niedrig ist, verschwindet sie bei unse-
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rem Kopfe ganz unter dem Haar, welches ung-efähr bis zum
oberen Rande der Augenbrauen reicht. Aber auch unter dem
Haare bleibt nicht viel Raum für die Stirne, da die Rundung
des Schädels fast unmittelbar oberhalb der Augenhöhlen be-

ginnt; man könnte sagen, dass der Kopf gar keine vStirne hat.

Daher, und weil der Schädel auch .sonst .sehr flach ist, er-

scheint der obere Teil des Kopfes viel kürzer als der untere.

Ist die.se, wiederum stark an äg)ptische Vorbilder erin-

nernde Bildung des Oberkopfs zufällig oder der arkadischen

Kunstweise irgendwie eigentümlich? Diese Frage kann ich

nicht mit völliger vSicherheit beantworten. Jedenfalls ist die

Stirne bei den meisten Kleinbronzen, die ich am Lykaion ge-

funden habe, wie auch bei der Statuette des Phauleas (Abb. 1

.

2, nach AM. XXXI 19Ü1 Taf. IV) in ähnlicher Weise, wenn

auch nicht so übertrieben niedrig, gebildet. .Auch dort bleibt

nur ein dünner vStreifen oberhalb der Augen für die Stirne

frei, welcher nur in der Mitte, am Dreieck der Na.senwurzel,

etwas breiter scheint.

Überaus roh sind auch die Ohren unseres Kopfes: ein

massiger, fast elliptischer Vorsprung an der vStelle, wo man
die Ohren erwarten durfte, und sogar im Gegen.satz zu allen

archaischen Werken etwas zu niedrig gelegen. Weder die

äussere Form noch die innere Modellierung ist irgendwie

angegeben. Und dabei scheint doch un.ser Kopfe nicht auf

einer solcher Bildimg der Ohren entsprechenden, primitiven

Kunststufe zu stehen. Auch bei einigen der schon erwähnten

Kleinbronzen vom Lykaion (z. B. 'Ecp. ägx- 1904, 181; vgl. auch

die Ohren des Hybrisstas, Perrot -Chipiez XIU 471 Fig. 239)

sind die Ohren besonders schlecht geformt, aber doch nicht

so roh wie bei unserem Kopfe.

Über die Chronologie des Werkes kann ich wegen seiner

schlechten Erhaltung nichts Sicheres sagen ; nur im .Mlge-

meinen glaube ich, dass die Eigenheiten der Haartracht und

die rundlicher erscheinenden Wangen auf eine wenig jün-

gere Zeit deuten als die genannte Bronzestatuette von Lusoi.

Nicht einmal das Geschlecht lässt sich mit Gewissheit ent-

scheiden. Die Frisur und der das Haar schmückende Reif

könnten ebenso gut für einen Mann wie für eine Frau passen.
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\'ielleiclit inelir für Letzteres sprechen die o^ewissennaassen

weichere nnd rundlichere Form der Wangen und auch die

über die Ohren fallenden Haarzöpfe.

Allgemeinere Schlüsse über die archaische Kunst Arka-

diens aus diesem rohen Werke zu ziehen, wäre voreilig; aber

der an ihm wahrgenommene frischere Einfluss ägyptischer

Kunstweise passt sehr gut zu dem nach der Überlieferung

conservativeren Charakter der autochthonen Arkader. Auch

Furtwängler erkannte (a.a.O. .'i8U) eine ägyptisierende Weise

in den Köpfen der arkadischen vStatuetten, aber bei keiner

von diesen tritt sie so klar zum \'orschein, wie bei unserem

Kopfe in der Bildung des Haares.

Athen. K. Kuruniotis.

II t »iii
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erechthp:UvS.

Nach der jüngeren Form der attischen Aglauridensaj^e,

die bis in die 2. Hälfte des V. Jahrli. zurückgeht, le^te Athena

in die Ciste zu dem iM-ichthonioskinde eine oder zwei Schlan-

gen als Wächter (Preller-Robert 199 Anm.). Aber imsere älte-

ste Überlieferung, eine Vase des Brygos (Ann. d. Inst. 1850

Tafel (t = Wiener \'orlegebl. VIII T. 2), zeigt kein Kind, nur

eine grosse Schlange kommt aus der geöffneten Ciste hervor.

Brygos dachte sich also Erichthonios selbst in Schlangen-

form, und noch Pausanias (I 24, 7) kennt diese Anschauung.

Weiter aber zeichnet sich die Überlieferung der Brygosschale

dadurch aus, dass bei ihr um die auffahrende Schlange

Zweige emporschiessen und auch die fliehenden Mädchen
stilisierte Blüten halten. Robert (Bild und Lied 89) hat das

richtig gedeutet : die »Schlange lag von Zweigen und Blu-

men überdeckt in der Ciste, und die Mädchen hatten neu-

gierig die Zweige aufgehoben, die sie nun noch in den Hän-

den halten. Er hätte nur noch hinzufügen sollen, dass die

Zweige wie IVIyrten aussehen; eine Erklärung wird sich spä-

ter ergeben.

Für den attischen Kultus existiert Erichthonios nicht;

er ist eine mythologische Erfindung und kaum älter als

das V. Jahrhundert (Usener, Götternamen 1 39). Aber es ist

bereits oben ausgeführt worden (S. 2H ff.), dass die Erichtho-

niossage sich anschloss an eine heilige Ciste im ap/aioi;

veioq der Akropoli.s. Diese enthielt nach der amtlichen Ter-

minologie Uqü, das Kultsymbol des alten Gottes Erechtheus,

den man sich also gleichfalls in vSchlangengestalt dachte.

Die Darstellungen der Erichthoniossage geben uns ein Bild

dieser Ciste.
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IJseiier ((TÖtternatiien 140) hat Erechtheus als Schollen-

' Brecher' erklärt, als alten vSonderoott des Ackerns. Wer nun

durch Dieterich (Mutter Erde 101 ff.) gelernt hat, dass nach

altem Glauben Pflug und männliches (TÜed identische Dinge

sind, der wird gar bald in dem Pflügegott einen phallischen

Gott vermuten. Es trifft sich gut, dass nach attischer Sage

Hephaistos sein Vater ist, der alte Gefährte des Diony-

sos, wie wir ihn durch Loeschke, Wilamowitz und Kaibel

kennen, und der erfolglose Liebhaber der Athena ; seine

Mutter aber ist keine olympische Göttin, sondern die Ge,

Mutter Erde. Sollte auch Erechtheus, wie schon v. Prott

ahnte (Archiv f. Rel.-Wiss. 1906, 88), im Grunde gleichen

Charakters sein, wie Dionysos Hermes Herakles, ein Ver-

wandter der Daktylen?

Pausanias (I 27,1) berichtet, im uqx«ioc; A'etoq der Akropolis

befände sich ausser dem Kultbilde und der ewigen Lampe
ein 'EQ|jif)c |i)?.o\', Kexpojtoi; elvm Xeyofifvov dvdfii^jxa, vjto yiKdb(x)v

\iVQo{v}\c, ov avvoKTOv. Darunter vermutete einst O. Müller

(Kunstarch. Werke 1116) einen ithyphallischen Hermes, wo-

durch allerdings die Unsichtbarkeit erklärt wird; aber was
.soll Hermes im Athenatempel ? Es kommt auch hier darauf

an, zu .scheiden zwischen dem, was Pau.sanias wirklich gese-

hen oder gehört, und dem was er sich dabei gedacht hat.

Den fraglichen Gegenstand hat Pausanias nicht selbst gese-

hen, weil er un.sichtbar war; also ist seine Deutung auf Her-

mes unsicher. Fest steht nur, dass etwas mit Myrtenzweigen
ganz überdeckt war: das aber identificiert das unsichtbare

Ding unweigerlich mit der myrtenbedeckten Schlangenciste

des Krygo.s, deren Original ja in demselben Tempel stand.

Damit ist allerdings die Deutung 'Epfifi? IvXov als falsch er-

wiesen, aber nicht erklärt. Die Lösung des Rätsels gibt der

Hermes auf der Kyllene: dort war, wie wir aus verschiede-

nen Quellen wissen, einfach ein grosses alöoTov aufgestellt;

Pausanias (VHI 17,2) deutet dies ohne weitere Angabe als

dya^iim des Hermes (Kaibel, Göttinger Gelehrte Nachrichten

1901,499). Genau so liegt es hier: Pausanias hörte oder

las von einem hölzernen Phallu.s, den er sich nur als Her-
mes erklären konnte. Für uns muss der Holzphallus als
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Überlieferung gelten; wie aber verträgt dieser sich mit der

Schlange ?

Dass Phallus und vSchlange im Kultus dasselbe aus-

drücken können, ist schon hinreichend oft beobachtet wor-

den. Bei den attischen Thesmophorien warf man »Schlangen

und Phallen in die Erdschlünde. In vielen Mystcrienkulten

hantierte der Myste mit einem Phallus, der in unsern Quel-

len oft als Schlange bezeichnet wird, wenn nicht der allge-

meine Ausdruck zä hgä steht (vgl. Dieterich, Mithrasliturgie

123 ff.; Hepding, Attis 1Q1 Anni. 6). Den lepct des Diony.sos

£v Xi\iva[.g vermählte sich die Rasilinna; mit Schlangen spie-

len die Mänaden. vSo dürfen wir schliessen : Erechtheus galt

als vSchlange und wurde von der bildenden Kunst als sol-

che dargestellt ; das wirkliche Wesen seines Kultsvmbols

überliefert uns Pausania.s, dessen Angabe uns hier um .so

wertvoller ist, als schon seine Quelle den Gottesnamen nicht

mehr kannte. Die amtliche Sprache der Inventare aber nennt

dasselbe td legci.

Über den Charakter eines Gottes, der als Phallus verehrt

wurde, brauchen wir nach Kaibels Daktylenaufsatz (a. a. O.

1901) keine Worte mehr zu verlieren; er ist ein \'etter des

Hermes und Dionyso.s. Es ist erklärlich, dass die histori-

sche Zeit .sein »Symbol nicht unverhüllt im Athenatempel

beliess : die Ciste, die Myrten und einst wohl auch ein

dunkles, nur durch die ewige Lampe erleuchtetes Adyton

schützten es vor unheiligen Augen. Dass Cisten auch sonst

oft zur Aufnahme von hgd dienten, braucht nicht mehr be-

legt zu werden. Aber auch die Bedeckung heiliger Cisten

mit Zweigen lässt sich anderwärts nachweisen. In der Be-

schreibung des ersten mythischen Dionysosfestes, die uns

Oppian (Kyneg. IV 23' ff.; vgl. Usener, Sintflutsagen 122 ff.)

gibt, verbergen die böotischen Frauen das Dionysoskind in

einer hölzernen Ciste (xti^ö? oder ÄctQva^) und bedecken diese

mit P'ellen und Epheu ; als sie später die Ciste nach Eu-

böa geleiten, bekränzen sie sie mit Weinlaub. Offenbar bil-

dete eine in Böotien oder Euböa aufbewahrte heilige Ciste

des Dionysos, die an den Dionysien mit Epheu und Wein-

laub ausgeschmückt wurde, den Kern dieser (Teschichte.
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Weitere Beispiele werden bessere Kenner der Litteratur hin-

zufügen können '.

Aus der (Teschichte des Oppian w ird man schliessen dür-

fen, dass die dionysische Ciste an den Festen des Gottes be-

kränzt wurde. Dassell^e werden wir auch für die Erechtheus-

Ciste annelmien können; das Fest aber, an dem sie mit Myrten

bedeckt wurde, waren dann die Fanathenäen, die vielleicht

ursprünolich dem Hrechtheus und der Athena galten, so gut

wie der alte Tempel dem Kult beider (TÖtter diente. Bei

der Panathenäenprocession tragen die Thallophoren Ölbaum-

zweige (Michaelis, Parthenon >vil Nr. 204), zu Ehren der

Athena. Aber die eigentliche Pflanze der Panathenäen sind

die Myrten : ev [.iüqtoi' xA.a8i versteckten Harmodios und Ari-

stogeiton ihr Schwert; Myrten tragen auch die Opferprie-

ster auf der ältesten uns bekannten Darstellung der Pan-

athenäenprocession (Inst. - Phot. Akropolisvasen 28Ü). Nun
gibt es allerdings auch Vasenbilder, nach denen man beim

Opfer vor Athena Myrtenzweige hielt oder auf ihren Altar

legte (z. B. Inst.-Phot. Akropolisvasen 286); aber der aphro-

disische und chthonische Charakter der Mysterienpflanze

lässt das als kaum ursprünglich erscheinen. Sollten nicht

die Myrtenzweige der Procession ursprünglich dem Erecli-

theus gegolten haben und etwa zuletzt auf seine Ciste ge-

legt worden sein, wo sie dann bis zum nächsten Fest lie-

gen blieben ?

' vielleicht gehört in diesen Zusammenhang auch die Stiftungslegende

des attischen Choenfests (Athen. X 437 c :;^ Nilsson, De Dionysiis atticis 152

Nr. 70). Die Erzählung erwähnt verschiedentlich xä Itgd, die man heute all-

gemein als die vStadttempel deutet (vgl. Hiller von Gaertringen, Pauly-Wisso-

wa I 2374; A. Mommsen, Feste 391; Nilsson, De Dionysiis atticis 1 16 Anm. 1).

Mir scheinen darunter stets die lepd des Dionysos ev ^i)Avaig zu verstehen,

d. h. sein Kultsymbol, denn auch er hatte so wenig wie Erechtheus ein

Kultbild. Diese iegä werden in einem verschlossenen Tempel {a\)yx,kei-

ffOfjvai xa lepd) aufbewahrt. Daher können die Athener nicht zu ihnen

ihre Festkränze tragen (tiqüc xä ieqü xidevai), sondern müssen sie der

Priesterin abgeben. Man sieht aber aus der Begründung, dass man es

für natürlicher hielt, wenn jeder selbst .seinen Kranz auf die lepd nieder-

gelegt hätte.
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Als Erj^ebnis unserer rntersuchuiij^en lässt sich die Kult-

geschichte des Erechtheus etwa foloenderniaassen skizzieren '.

In dem ältesten grossen Tempel der Akropolis befand sich

schon zur Zeit des vSchiffskatalogs nel)en dem Eoftvov der

Athena ein in einer Ciste aufbewahrter hölzerner Phallus,

der das Kultsymbol des Erechtheus war. Heide (rötter em-

pfingen damals jährliche Staatsopfer (Ilias B 5,50, bestätigt

durch Hdt. V 82); zu ihren Ehren wurden die Panathenäen

gefeiert. Durch Peisistratos wurde das alte Knltbild der

Athena durch Umlegen einer Aegis soviel als möglich einem

neuen kriegerischen Athenaideal angepasst; der Tempel wur-

de erweitert und neu geschmückt. Indem so die Macht der

Athena wuchs und das Panathenäenfest durch eine Neuge-

staltung nur auf sie bezogen wurde, ging der Kultus des

Erechtheus zurück. Er wurde aus dem Athenatempel ausge-

wiesen und ihm ein eigenes Heiligtum nördlich davon zuer-

kannt (Hdt. Vin 55). Aber sein Kultsyml)ol blieb im .Athena-

tempel; der in Schlangengestalt gedachte Pyrechtheus, der

bisher als Bewohner der Ciste gegolten hatte, wurde zu der

ganz unpersönlichen Burgschlange, dem heiligen Tiere der

Athena. Die Sage erfand, neben der vSchlange habe da einst

der von Athena aufgezogene Erichthonios gewohnt. Immer-

hin erhielt noch 4M() die Burgschlange regelmässig ihren

Honigkuchen hingelegt. Inzwischen ging Erechtheus immer

mehr auf in Poseidon, dem grossen homerischen (rott. Die

fortschreitende Zeit aber begnügte sich nicht damit, seinen

Kultort endgültig von dem der .Athena getrennt zu haben.

Zur wirklichen Parthenos konnte Athena erst werden durch

völlige Trennung auch \on der Ciste und ihrem unan-

ständigen Inhaber : in dem Parthenon erinnerte nur die

zu den Füssen des Goldelfenbeinbilds liegende Schlange an

den ehemaligen Kultgenossen. Im 'alten TempeP jedoch

blieb die Ciste stets unter den Augen der alten Göttin

' Auf Petersens neue Ausführungen über Krechtheus-roseidon (Hurg-

tempel der Athenaia 61-93), sowie auf die übrige Litteratur über Erechtheus

kann ich in dieser vorläufigen Darlegung nicht eingehen; ich wollte nur

ein neues Fundament legen.
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stehen. Geraume Zeit noch blieb sie etwas heiliges, wir

wissen nicht wie lange. Als endlich nach mehreren hun-

dert Jahren Pausanias hinkam, war äusserlich noch nichts

geändert : der hölzerne Phallus lag immer noch in der

eiste unter Myrten. Aber man erzählte sich jetzt offen von

dem merkwürdigen Ding; man riet was es wohl bedeutet

hätte und beruhigte sich damit, dass es etwas uraltes wäre.

vSo sterben Götter I

Athen. August Frickenhaus.
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Ahli. 1. Plan des Töpferofens.

EIN TÖPFEROFEN BEI H. PETROS
IN DER KYNURIA.

Im Juli 1905 habe ich im Auftrage des Unterrichts-

Ministeriums eine kleine Ausgrabun«- eine halbe »Stunde süd-

lich von Hagios Petros (in der Kynuria) unternonnnen, an

einer Stätte die heute Marmarälono heisst. Dass dort ein

grosses antikes Gebäude liege, war bekannt; es ist von dem

Engländer Jochmus schon I 834 aufgenommen worden (Jour-

nal Royal Geographical Society 1857; Boblaye, Recherches

67; Curtius, Pelop. II 383). Eine cylindrische Marmorstele, die

Ath. Sakellarios (riavfic6o(t 1853,407) im Innern sah, ist ver-

schwunden. Zweck meiner Untersuchung war es festzustellen,

ob dieser Bau das von Pausanias (II 38, 6) erwähnte Hei-

ligtum des Asklepiaden Polemokrates sei, der im Dorfe Ena

in der Thyreatis Verehrung genoss. Indessen hat die Tnter-

suchung der Ruine und der geringen Schuttmassen ringsum

diese Vermutung nicht bestätigt. Bis auf wertlose Scherben

habe ich nichts gefunden, weder Weihgeschenke noch In-

schriften. Der Bau, von dem fast überall eine Quaderlage

über dem Fundament erhalten ist, bildet ein genaues Oua-

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIIl 1 2
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flrat von 1 3 ni vSeitenlänoe, mit dem Eingano auf der West-

seite. Hierauf unternahm ich eine Versuchsgrabung 1 5 m
von diesem Bau, an einer vStelle, wo hinreicliend tiefer vSchutt

Weihgeschenke des vermuteten Heiligtums zu versprechen

scliien. Indessen wurden nur geringe Mauern eines Hauses

aus kleinen Zimmern aufgedeckt, die eine Menge von Vasen-

scherben mit gutem oder massigem schwarzem Firnis ent-

hielten, ferner kleine fast unversehrte Gefässe (Pyxis ohne

Deckel, Kanne, Hydria), und in den Zimmerecken grosse, zer-

trümmerte Pithoi. Den vSchluss machte eine Versuchsgrabung

an einem 30 m entfernten hohen Steine, der Bearbeitung

zeigte. Er stellte sich als Eckstein eines Gebäudes heraus,

von dem wir zwei Seiten freilegten. Bei der Grabung aussen

stiessen wir, wenig unter der Oberfläche, auf grosse Stücke

hochroter Lehmziegel. Bald merkten die Arbeiter, dass sie

ein xtau'vi (Ziegelofen) ausgrüben, und auch ich überzeugte

mich davon, da alle Merkmale eines solchen, wie sie noch

heute üblich sind, vorlagen. Bei der Seltenheit und Wichtig-

keit von Öfen aus dem Altertum verlohnt sich eine nähere

Behandlung (vergl. auch die vorläufige Notiz; AM. XXXI
1906, 416).

Zum Verständnis der einfachen Anlage genügt unsre

-Vbb. 1. Die genau kreisrunde Feuerstätte (Dm. 1,80 m) besitzt

einen allmälig sich verbreiternden Zugang. Die Wände ste-

hen 0,80-0,90, im Süden 0,40 m hoch aufrecht, die des Zu-

gangs sind noch niedriger. Im Süden fällt das Terrain ab,

sodass hier die Wandung aus Bruchsteinen mit Lehmputz
gebaut werden musste, während die übrigen Teile des Baus,

bis zu einer Höhe von 0,80 m, einfach aus dem gewachsenen

Boden bestehen. Über den Zugang weg wurde später, als der

Ofen nicht mehr im Gebrauch war, die Mauer des erwähnten

(Gebäudes geführt, soda.ss die ursprüngliche Länge jenes Zu-

gangs unbekannt bleibt. Das Innere des Kreises fanden wir

mit grossen Lehmziegelbrocken angefüllt, die vom Feuer ge-

rötet und von runden, nach unten sich allmälig erweiternden

Löchern durchbohrt sind (Dm. oben 0,03, unten 0,12 m; also

trichterförmige Röhren). Diese dicken Ziegelplatten (D. 0,30

m) bildeten über dem Feuer einen Boden, auf dem die Thon-
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waren standen. Die einzelnen Platten waren einst mit Lehm
l^estriclien nnd verbnnden ; aber leider sind sie zn stark zer-

trümmert, nm die /abstände der Löcher von einander fest-

stellen zn lassen. Nachdem die Ziegelbrocken weggeräumt

waren, erschien darunter, genau in der Mitte der Feuerstelle,

eine runde vStütze aus gros.sen quadratischen Lehmziegeln,

die mit Lehm dick verputzt sind (erhaltene H. 0,45, Dm.
0,65 m). Ein Arbeiter aus einer Ziegelei erkannte darin den

sog', mmnäq unseres Ofens, den modernen entsprechend. Er

diente, zugleich mit der kreisrunden Wandung, dem durch-

bohrten Boden als vStütze. Wie hoch dieser lag, lä.sst .sich

nicht genau ermitteln, da der rnnjiKÜg oben abg"e))rochen ist:

sicher höher als 0,90 m, da die bis zu dieser Höhe erhal-

tenen Teile der Wandung noch keine vSpur eines Auflagers

zeigen. Die Oberfläche der Innenwände, des Ziegelbodens

unten und des mtKicäc, ist vom Rauch geschwärzt, während

die Ziegel im Bruch und auf der Oberseite des Bodens rot

sind. Vom Inhalt des Ofens ist nichts gefimden worden, au.s-

ser einem in der allzustarken Olut geschmolzenen und ent-

stellten Backstein.

Eine Reconstruction der Anlage nach den Resten ist

leicht und .sicher zu erreichen. An ihrer höchsten erhaltenen

»Stelle (0,90 m) zeigt die Wandung eine deutliche Xeigung

nach innen (von 0,04 m), die auf ein Kuppeldach schlie.s.sen

lässt, wie es auch der kreisförmige Grundriss empfahl. Zur

Aufstellung der ungebrannten Thonware auf dem durch-

brochenen Boden, und für die regelmässige Feuerung waren

zwei Öffnungen nötig, eine grössere auf der »Seite, die andre

im »Scheitel der Kuppel. Durch diese zogen Rauch und F'lam-

men ab, denn die seitliche Öffnung musste während des

Brandes geschlossen bleiben. .\uch der Zugang wird ein Dach

gehabt haben, ob gewölbt oder gerade wissen wir nicht. So

lässt sich aus dem Erhaltenen die ursprüngliche Oestalt des.

ganzen Ofens wiedergewinnen.

Die Bedeutung des Fundes liegt vor allem darin, dass

in Griechenland, soviel ich wenigstens wei.s.s, Töpferöfen nicht

aufgedeckt, oder zwar entdeckt, aber nicht publiciert worden

.sind. Die weni"en in der Litteratur erwähnten gehören dem
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auso-ehenden Altertum oder by/antiiiischer Zeit an '. Über

den Rest eines archaischen, vorkimonischen Ofens auf der

Akropolis, in den tiefen ^Schichten südlich vom Parthenon

(Cavvadias-Kawerau, Die Ausgrahuno- d. Akropolis 1 20 Taf. Z

75) fehlen leider nähere Angaben.

Unsre Anlage nun ist datiert durch das benachbarte,

zum Teil ausgegrabene Gebäude. Es enthielt zerbrochene

Pithoi und glänzend gefirniste vScherben, in einer Tiefe von

1,50 m, also sicher nicht etwa vom Wasser anderswoher hin-

abgeschwenimt. Man darf diese vScherben nicht jünger an-

setzen als den Anfang des III. Jahrh. v. Chr., da um diese

Zeit der glänzend schwarze Firnis verbla.sst und allmälig

stumpf grau oder rötlich wird (vgl. Watzinger, AM. XXYI
1901,84; Pagenstecher, AM. XXXIII I MOS, 121 ff.). vSelb.st wenn

man ein längeres Fortbestehen der älteren Firnistechnik in

entlegenen Provinzen und längere Erhaltung schöner Vasen

in den Häusern annehmen wollte, könnte man diesen P)au

doch nicht unter das Ende des III. Jahrh. herabdrücken.

Dann aber ergibt sich ein sicherer terminus ante quem für

den Ofen, dessen Zugang ja, wie oben erwähnt, von jenem

nun datierten Hause überbaut ist. Damit rückt unser Ofen

nahe an die Blütezeit hellenischer Keramik; er ist um Jahr-

hunderte älter als die aus Germanien, Gallien, Britannien,

Italien bekannten Anlagen der Kaiserzeit.

Aber hat er auch zur Herstelhmg von \'asen gedient?

Aus dem Funde des geschmolzenen Ziegels lässt sich dies

nicht beweisen. Leider fehlen Fragmente von verunglückten

(zu wenig oder zu stark gebrannten) Gefässen unter den zahl-

reich herumliegenden Pithoi imd der INIasse feiner gefirnis-

ter Scherben; aber diese zeigen denselben Thon wie jener

Ziegel, der sehr charakteristisch, stark porös, mit winzigen

weissen Steinchen und grösseren Körnern durchsetzt ist. Nun
unterscheiden sich Töpfer- und Ziegelöfen nur sehr wenig,

wenn überhaupt, in ihrer Anlage, und dieselben Öfen dienten

' Sparta, AM. II 1877, 300; Olympia II 106-107 (im Heroon, byzanti-

nisch, sehr zerstört); Dipylon, TigaKiixä 1872/3, LS (Boden mit 70 Löchern,

auf Mittelstütze; darin Lampen des I\'. Jahrli. n. Chr.).
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in der Kaiserzeit, in Oennanien und sonst, oft ohne Unter-

schied für Ziegel und Vasen. Freilich lassen sich da biswei-

len viereckige Ziegelöfen, runde T(")]jferr)fen scheiden (Blüni-

ner, Technologie II 23-24), auch sind jene meist grösser und

entbehren manchmal der Kuppel '. Aber da so gerade die

besonderen Merkmale des Töpferofens unserer Anlage

eignen, zögern wir nicht anzunehmen, dass in ihr ausser Zie-

geln auch Vasen, grobe wie feine, gebrannt wurden.

Wenn man diese Folgerungen als bewiesen ansehen darf,

so füllt dieser Töpferofen, der spätestens dem III. Jahrh. \-.

Chr. angehört, eine bedeutende Lücke in der Geschichte der

antiken Keramik. Von römischen Anlagen dieser Art ausge-

hend, hat man schon geschlossen, dass auch die griechischen

jenen und den modernen in ihren (irundzügen ähnlich gewe-

sen seien (Donner v. Richter, Ann. d. Inst. 1882, 182ff. ; Blüm-

ner, Technologie II 23 ff.). Nun löst die Ruine von Kynuria

alle Zweifel : sie ist an diesem unbedeutenden Orte gewiss

von armen Leuten erbaut, die sich mit den Herren der gros-

.sen Töpfereien des Kerameikos nicht messen konnten, aber

dennoch gleicht sie in allen Hauptsachen den Anlagen gros-

ser Culturcentren, wie ein \'ergleich mit der bekannten sf.

Hydria in München (Furtwängler- Reichhold, Griech. Vasen-

malerei I 1 59) und den korinthischen Pinakes lehrt.

Diese letzteren Darstellungen sind nicht allgemein als

Topferöfen, sondern von einigen Forschern als Schmelzöfen

erklärt worden -, weil sie sehr hoch seien und weil oft neben

ihnen ein Mann stehe, der mit einem langen, gebogenen

Stabe sich an der flannnenspeienden Öffnung der Wölbung

' Vgl. Steiner, Bonner Jahrb. 19U3, 76 f., über einen grossen Ziegelofen

bei Xanten, in dem man die Ziegel mit Lehm zugedeckt zu haben .scheint,

irerade so machen es die Töpfer von Siphnos und Kythno.s, die nach alter-

erbter Weise noch heute im Kerameikos ihr Handwerk üben : Ziegel be-

decken sie mit einer Erdschicht, für die Crefässe ist ein gewölbtes Dach

unentbehrlich.

- Furtwängler, Berliner Vasens. I 70 Anm. 1 ; Blümner, Technologie

IV 205; Pernice, .\. Jhb. 1807, 19.38 (vgl. aber Festschr. f. Benndorf 75).

Dagegen Rayet, Gaz. arch. IS80, 105. 106; Brizio, Mon. ant. d. Lincei I 281;

Monteliu.s, Civil, prim. en Italie I 107; Birch-Walters, .\nc. l\)ttery I 21«).
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ZU schaffen mache. Beide Einwände sind hinfälli»-. Die Maler

der Pinakes haben sich um die relativen Höhen der daroe-

stellten (rcgenstände wenij;- gekümmert, und der Stab mit

seinem Haken kann sehr wohl dazu dienen, ein (Tcfäss aus

dem Ofen zu heben, um den Brand zu prüfen und danach die

Feuerung zu regehi. Auf dem Pinax, x-\nt. Denkm. 1 8, 22 (Ber-

lin 827 b), ist diese Scene geradezu dargestellt: die Vase— eine

Kanne -hängt am Ofen, der Tö])fer steht auf den Zugangs-

dach. Auf einem andern Täfelchen erscheint gewissermaassen

der Orundriss eines solchen Ofens, mit runder Feuerstätte,

über der die Vasen liegen, und der Kauchfang, das eine hinter

statt über dem andern gezeichnet, der .\nlage von H. Petros

ganz ähnlich (Ant. Denkm. H 40,21); überhaupt lag ja die

Darstellung von Tcipfereien den Verfertigern der t h ö-

nernen Pinakes .selbstverständlich viel näher. Ebenso wer-

den noch heut "" lederweiche' Scherben an .solche gebogene

Stäbe gesteckt und als Brandproben in den Ofen gehalten;

einen altattischen Beleg für dieselbe vSitte bietet eine unfer-

tige rf. Scherbe in Bonn, an der das Loch des hindurchge-

steckten .Stabes noch zur Hälfte erhalten ist. Wenn man zu

.solchen Proben die Seitentür des Ofens öffnete, würden durch

die plötzliche Abkühlung die (Tcfässe zerspringen. Deshalb

machen die modernen Töpfer neben der Tür ein kleines Loch,

das sie mit Lehm schliessen, sobald sie durchgeschaut haben.

Nach alledem zweifle ich nicht, dass auf den korinthi-

schen Pinakes wirklich Töpferölen dargestellt sind. Ausser

diesen Parallelen zu unsrer Anlage sind aber noch die etrus-

ki scheu heranzuziehen, die ähnlich gewesen sein werden,

wie ja die Etrusker mit Vorliebe griechische Vasen nach-

machten. Sieben solcher Öfen sind bei Marzabotto südlich

von Bologna innerhalb eines Peribolos, mit Vasen- und Pithos-

scherben gefüllt, gefunden worden (Brizio,|Mon. ant. d. Lin-

cei I 281 ff.; danach AIonteliu.s, Civil, prim. en Italic I 107).

vSie sind fest datiert, da das etru.skische vStädtchen bei Marza-

botto um 500 \'. Chr. gegründet, zu Anfang des IV. Jahrh.

aber von den Galliern zerstört worden ist (Monnnsen, Rom.

Gesch. P' 327 1), von elliptischer Form (Dm. 1,08 und 0,Q8 m;

Modell im Museum von Marzabotto, mit überdecktem vor-
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treteiideni Hiiioano und Kuppeldacli) ; der Standboden der

Vasen scheint aus omssen Ziegeln /.u bestellen, über die

andre, mit cylindrisclieii Locliern durchbohrte, waj^recht g^e-

leg-t wurden (vgl. auch die selir zerstörten Anlagen von Civita

Castellana im Faliskergebiet, Not. d. vScavi 1903,455 ff.).

F'assen wir das vorliegende Material 7,u.sammen, so ergibt

sich dass die antiken Töpferöfen verhältnismässig klein wa-

ren und daher jede einigermaa.ssen bedeutende Vasenfabrik

deren mehrere l)esass. Dies hat schon Keichhold ((iriech.

Vasemalerei I I5H) aus den römischen Anlagen geschlos.sen.

Der Zugang für das Hrenumaterial beförderte durch seine

Länge den für die Feuerung nüt/Jichen Luftzug, um .so mehr
wenn er sich, wie bei unserm Ofen, nach aussen verbreiterte.

Die runde oder elliptische Form des Ofens selbst war durch

die Lehmkuppel geboten. Die Löcher im Fussboden und die

Öffnung im vScheitel der Kuppel bewirkten den nötigen Luft-

zug, der den \'asen die Hitze des Feuers zuführte. Die run-

den roten Flecken auf schwarzgefirnisten \'asen rühren von
den Stichflannnen her, die bei allzu starkem Zuge aus jenen,

oben cylindrischen Löchern drangen (Reichhold, a.a.O. 153);

eine trichterförmige Erweiterung der Löcher nach unten, wie

in unserer Anlage, sanmielt zweckmässig die Hitze, ohne all-

zu grosse Flammen gegen die Gefässe schlagen zu lassen.

Die Flanmien können übrigens auch zwischen den Gefä.ssen

hindurch aus dem Rauchfang abziehen, wie auf dem Pinax,

Ant. Denkm. U 40, 21 a. Die Vasen wurden, nach Reichholds

scharfsinnigen Untersuchungen, oft auf besonderen Unter-

sätzen zum vSchutze gegen die Flammen aufgestellt. Solche

Untersätze sind in Civita Castellana (s. oben) gefunden wor-

den; sie fehlen in unserm Ofen, waren ja auch nicht unent-

behrlich.

Überhaupt darf man die zeitlichen und örtlichen l'ntcr-

schiede in der Anlage antiker Töpfereien keineswegs unter-

schätzen. Unser spärliches Material verteilt sich auf ein Jahr-

tausend und auf viele Länder. Um st) willkommener ist das

Zeugnis unsres Ofens, dem bald genauere Kunde aus neuen

Funden folgen möge, denn bei meiner vorjährigen Wande-
rung durch die Kynuria habe ich nicht weniger als drei
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Stellen bemerkt, an denen sich Reste solcher Öfen befinden.

So ist es an der Zeit, dass die Anfmerksanikeit der Forscher

auch in Griechenland diesen nur scheinbar unbedeutenden

Anlagen sich zuwende; denn sie können nicht nur die Kennt-

nis der antiken Töpfertechnik wesentlich ergänzen, sondern

auch die wertvollsten Folgerungen für die Productionscentren

der verschiedenen Vasengattungen bieten.

Athen. K. A. Rhoniaios.
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OLYMPIA IX I'RAHIST()KISCni-:k '/A'AT.

Audi in cHescin Frülijalire (1 "(is) hat das Dcutsclie Insti-

tut wiederum Ausgrabungen in Olympia xcngenonunen. »Sie

haben so wichtige und liberraschende Resultate ergeben, dass

den Facligenossen ein sofortiger kurzer Bericht darüber sehr

erwünscht sein wird.

Über den Zweck der neuen (Grabungen, die nach einer

25jährigen Pause wiederum in der Altis ausgeführt werden,

berichtete ich schon zweimal in dieser Zeitschrift (AM. XXXI
1906, 205 und XXXTI 19U7, IV). Es soll neues Material her-

beigeschafft werden zur Lösung der noch immer unentschie-

denen wichtigen PVage nach dem Alter von 01\-mpia. Xacli

A. Furtwängler soll Ohnipia erst in nachnnkenischer Zeit

gegründet sein. ""Keines der einigermaassen bestinnnbaren

Stücke der Bronzen Olympias kann mit Wahrscheinlichkeit

über das VIIL Jahrhundert hinaus gerückt werden' (Bronze-

funde 104). Weder nnkenische noch vorm)kenische Topf-

ware soll in Olympia vorkommen. Diese Datierung des Hei-

ligtums hat sich allgemeine (Geltung verschafft und ist für

die Chronologie der altgriechisehen Kultur zur festen Grund-

lage geworden. Alles was die Überlieferung berichtet über

achäische Agone in vordorischer Zeit, über das Königtum
des Oinomaos und seinen Wettkampf mit Pelops, über die in

klassischer Zeit noch erhaltenen Reste vom Hause des Oino-

maos, über das hohe Alter des Heraions und ül)er \orgriechi-

.sche Götterkulte in 01\"mpia, soll durch die Ergebnisse der

Ausgrabungen als unrichtig und als wertlose Sage erwie-

sen sein.

Ich habe stets die entgegengesetzte Ansicht vertreten.

Der Überlieferung habe ich Glauben geschenkt weil eine

sorgfältige baugeschichtliche Untersuchung des Heraions das

überlieferte hohe Alter dieses Tempels l)estätigte und die

unter dem Heraion und in anderen Teilen der .Altis gefunde-
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neu primitiven Gegenstände mir ein liohes Alter zu bezeu-

gen schienen. Nachdem ferner unter dem Heraion ein noch

älterer Hau nachgewiesen war und infolge dessen die primi-

tiven, unter diesem Hau gefundenen Terracotten, Bronzen

(vor allem Abb. 1-4) und Vasen noch um eine beträchtliche

Zeit hinaufgerückt werden nuissten, bin ich in meiner An-

sicht noch bestärkt worden. Ich erklärte die Ansicht Furt-

wänglers für unannehmbar und empfahl den Fachgenossen

eine sorgfältige Prüfung der von mir angeführten Tatsachen.

Auf den heftigen Angriff, den Furtwängler darauf in

den Sitzung-sberichten der Bayrischen Akademie (1906, 467)

gegen mich und gegen meine Darlegungen gerichtet hat,

werde ich an anderer Stelle antworten. Durch den beklagens-

werten Tod des hervorragenden Fachgenosseu ist meine Ant-

wort nicht aufgehoben, .sondern nur aufgeschoben worden.

Inzwischen habe ich wieder neue Ausgrabungen mit Fr.

Weege im April und Mai in OlNUipia unternehmen können.

Ihre Ergebnisse scheinen mir die ganze Frage endgültig ge-

gen Furtwängler entschieden zu haben: Olympia ist uralt;

in der Mitte der Altis, wo nach der Überlieferung das Haus
des Königs Oinomaos gewesen sein .soll, hat tatsächlich eine

prähistorische Ansiedelung bestanden.

vSchon die (rrabungen von 1907 hatten gezeigt, dass zwi-

schen dem Heraion und Pelopion noch unterhalb der Schicht

mit den primitiven vmd "geometrischen' Votivgaben eine

ältere Kulturschicht vorhanden ist, die fast nur prähistori-

sche Topfware enthält (AM. XXXII 1907, V). Bei den frühe-

ren Ausgrabungen war sie zwar an einigen Stellen erreicht,

aber nicht genügend beachtet worden. Da unbemalte Topf-

scherbeu nicht gesammelt und studiert wurden, blieb die

Schicht als Ganzes unerforscht. Ihrer genaueren Untersu-

chung und Ausgrabung waren unsere diesjährigen Arbeiten

in ersten Linie gewidmet.

vSchon in dem ersten Graben, den wir zwischen dem Pe-

lopion und Heraiou nach Osten bis zum Metroon zogen, sties-

sen wir nicht nur auf die prähistorische Schicht, sondern

deckten auch einige Mauern in ihr auf. Und bei weiteren

(rrabungen kamen zu unserer Überraschung in dem von je-
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nen drei Hauwerken umgrenzten Ciebiete nielirere vorhistori-

sche Wohnhäuser zum \'orschein. \'^on sechs gefundenen Bau-

ten sind vier soweit erhalten, dass ihr (jrundriss bestimmt

werden konnte. Andere Bauten scheinen noch unter der Erde

zu stecken ; sie aufzusuchen und freizulegen muss die Auf-

gabe einer neuen Campagne sein.

Zwei weitere Bauten dieser Schicht sind schon vor 25

Jahren entdeckt, aber nicht als prähistorische Häuser er-

kannt worden. Mit vSicherheit gilt das von dem elliptischen

Bau südlich vom Metroon, der eine Zeit lang für das Funda-

ment des grossen Zeu.s-Altars gehalten wurde; nur mit Wahr-

scheinlichkeit auch von dem alten Ciemäuer zwischen He-

raion und Pelopion, das allgemein für das Fundament eines

alten Altars gelialten wird.

\'on den sechs jetzt aufgefundenen Bauten haben vier

einen halbkreisförmigen, apsidenartigeu Abschluss, der in zwei

Fällen durch eine Ouermauer von dem viereckigen Haupt-

raum geschieden ist. Bei den beiden anderen ist die Grund-

rissbildung nicht mehr bestinnnbar. Die vier Bauten gleichen

also in ihrem Plane den beiden vSeitenbauten des olympi-

schen Buleuterion, die bekanntlich aus einem länglichen Saal

mit einer halbrunden Apsis bestehen. Da keiner der Bauten

die Gestalt einer vollen Ellipse hat, muss mit der INIöglich-

keit gerechnet werden,' dass der vermeintliche Zeusaltar un-

richtig ergänzt ist und in 'W'irklichkeit aus zwei gesonderten

Bauwerken bestand. Die \'erbindung der beiden gebogenen

Stücke ist, wie die V^eröffentlichung zeigt, von uns ergänzt

werden.

Von den Mauern der (jebäude ist vielfach nur eine ein-

zige, aus grossen Flussgeschieben gebildete vSchicht erhalten.

An mehreren »Stellen sind aber auch Stücke der Obermauern
stehen geblieben, bis zu einer Höhe von vier vSteinschichten.

Neben runden Kieseln sind zu den Mauern namentlich dünne
Platten aus Mergelkalk verwendet, ein Material, das in der

Xähe von Olympia ansteht. Zur Verbindung der vSteine dient

Lehmmörtel. So gleicht das Mauerwerk in Material und Bau-
art den von mir aufgefundenen Mauern in Leukas-Nidri und
denen auf der Büro von Kakovatos-Pvlos.
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Unsere Benennunjj- der aut"j>edeckten P>auten als Wolin-

liäuser stützt sich einerseits auf ihren firundriss und andrer-

seits auf die in ihnen gemachten l-'unde. An Tempel oder

Altäre darf man schon weoen der grossen Zahl der Bauten

nicht denken, und die Erklärung- als firäber ist wegen des

Fehlens menschlicher Knochen und wegen der Gestalt der

Bauwerke ausgeschlossen.

Für die Zeitbestimnning der Schicht ist neben dem In-

halt der Wohnung an Vasen und sonstigem Hausgerät der

Umstand sehr wichtig, dass die Apsis des einen Hauses ge-

rade unter der NO -Ecke des Pelo])ion liegt. Unterhalb des

Fundamentes der aus klassisch-griechischer Zeit stammenden
Umfassungfsmauer des Pelopion erkennt man zunächst eine

etwa 0,30 m starke vSchicht von vSchutt und vSteinen und noch

tiefer eine 0,40 m dicke vSandschicht, die nach oben allmäh-

lich in Humus übergeht. Diese bei Erbauung des Pelopion

gänzlich verschüttete vSandschicht lieferte uns auch jetzt wie-

der mehrere primitive Terracotta-\'oti\e (Menschen, Pferde

und Wagen). Noch unter ihr liegt die prähistorische vSchicht

mit der halbrunden Apsis eines Hauses, auch sie kein ein-

heitliches vStratum, sondern durch zwei Humuslagen und

zwei sich kreuzende Mauern als Doppelschicht von längerer

Dauer gesichert. Neben dem prähistorischen Hause wurde

hier noch innerhalb des Pelopion ein derselben Epoche ange-

höriges, aus einem horizontal liegenden Pithos bestehendes

Kindergrab gefunden, das ausser dem »Schädel und Knochen
zwei vorhistorische monochrome Vasen, einen doppelh enke-

ligen fusslosen Becher und eine vSchnabelkanne lieferte. Über
die relative Zeitfolge der drei wichtigsten Schichten \on

Olympia, der vorhistorischen, der mit den primitiven ^^'eihe-

gaben und der klassischen, kann hier beim Pelopion auch

nicht der geringste Zweifel bestehen.

Für die absolute Zeitbestimmung der untersten Schicht

sind die zahlreichen Funde maassgebend, die wir innerhalb

der Häuser und in ihrer Nähe gemacht haben. Zuerst sind

mehrere Steingeräte zu nennen, ein Hammer, Beile, eine

Obsidiansäge, ein Obsidiannucleus und sehr viele Feuerstein-

.splitter. Metalle wurden nicht gefunden, mit Ausnahme eines
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Rronzetieres und dreier Eisenstücke, die aber an Stellen zu

Ta»e traten, wo Gegenstände ans der höheren Schicht hin-

untergeraten sein konnten. Vor allem sind aber die zahllosen

\'asenscherben und gegen 40 ganze oder fast vollständige

(refässe zu nennen, die nicht nur neben den Mauern, sondern

zum Teil auch unter ihnen gefunden wurden. Es ist in der

Mehrzahl der Stücke eine monochrome, handgemachte und

schlecht gebrannte Topfware, die im Bruch entweder ganz

scliwarz ist oder auch auf einer oder auf beiden Seiten eine

dünne, rot gebrannte vSchicht aufweist. An den grösseren

(refässen wechseln halbkreisförmige, oft vertikal durchbohrte

Henkel mit hornartigen Henkeln ab; die kleineren haben

meist hohe oder niedrige IJandlienkel.

Während die meisten (refässe nur eine geglättete braune

oder schwarze Oberfläche haben, sind einige kleinere und

mittlere \'asen mit eingeritzten oder eingepressten Mustern

versehen, deren ^^'irkung durch eine weisse, noch gut erkenn-

bare Ausfüllung erhöht war. Neben einfachen, Zickzack- und

Wellen- Linien kommen Treppenmuster, Hakenkreuze, kleine

Kreise und Doppelspiralen vor, und zwar meist am oberen

und unteren Rande der Vasen. Kreuze und Hakenkreuze be-

finden sich zuweilen auch unten auf der vStandfläche. Nach
ihren h""ormen sind die Gefässe teils halbkugelförmige Scha-

len und kugelrunde Kannen und x\mphoren mit cylinder-

förmigem Hals und ausladender I^ippe, teils Schnabelkannen

mit einfachem Henkel, teils Becher mit einem oder zwei ho-

hen Henkeln.

Neben der gewöhnlichen braunen und schwarzen Topf-

ware gibt es in den vorhistorischen Häusern noch hellgraue

oder bläuliche, sehr gut gebrannte Gefässe, von einer Gat-

tung, die Furtwängler ins VH. Jahrhundert setzt. Es sind

fus.slose Kugelbecher mit breiter Lippe und je zwei hohen
Henkeln. Bei mehreren ist unterhalb der Henkel je eine

Doppelspirale eingeritzt. Ganz vereinzelt kommt auch noch

eine gut gebrannte rote Topfware vor, bei der die Aussen-

fläche mit einem hellen Thon ü])erzogen und mit geometri-

schen vStreifennuistern in dunkler Farbe bemalt ist.

vSowolil die hauptsächlichste Topfware, jene braunen und
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schwarzen (refässe, als auch (Hese besonderen (iefässarten

kommen in ähnHcher Weise in der vorhistorischen »Schicht

von Nidri auf Leukas vor; auch die Bur^ l)ei Kakovatos,

wahrsclieinlich das lionierische Pylos des Nestor, liat ähnliche

Topfware g^eliefert. In historischer und ethnologischer Hin-

sicht ist diese Übereinstimmung sehr l)eachtenswert.

Unter den in den Häusern g-emachten Einzelfunden sind

schliesslich neben sogenannten Webegewichten (durchbohrte

Scheibe, Cylinder und Pyramide aus Thon) noch einige Spinn-

wirtel aus Thon zu nennen, die ähnlich wie die trojanischen

als einfache oder doppelte Kegel oder als runde Scheibe ge-

bildet sind.

Bei einer kleinen Ausgrabung, di(* wir innerhalb des

griechischen Prytaneion vornahmen, ergab sich zunächst

das Fehlen der prähistorischen Schicht in diesem Teile der

Altis; auch nicht eine einzige jener vorhistorischen \'asen-

scherben kam zum \'()rschein. Sodann wurde aber im west-

lichen Hofe, wo schon früher eine ältere Mauer bemerkt wor-

den war (Olympia, Ergebnisse S. 60), ein merkwürdiger Bau

freigelegt, ein 1 ,^ m langes und in der Mitte ,i m breites

Fundament, das an beiden Enden spitz zuläuft und so die

(iestalt eines Ruderbootes hat. Was dieses aus grossen Kie-

seln erbaute und noch drei vScliichten hoch erhaltene Funda-

ment einst getragen haben mag, ist uns ein xollständiges

Rätsel. Unsere \'ermutung, dass es sich um ein Grab han-

deln könne, hat sich bei einer Ausgrabung im Innern nicht

bestätigt. Man denkt unwillkürlich an die gemauerten Schiffe

bei den ägyptischen Pyramiden, doch ist uns irgend eine an-

nehmbare Beziehung zu diesen nicht bekannt.

In der Nähe dieses P^undamentes kamen in einer Grube

neben zahlreichen Knochen von Tieren viele kleine P^rag-

mente sogenannter protokorinthischer \'asen zum \'orschein

und dazu einige Metallsachen, von denen ein auf zwei P"üs-

sen stehender halbmondförmiger Bronzebehälter mit zwei Tier-

köpfen und ein goldenes Kettchen erwähnt werden mögen.

Auch ausserhalb der Altis von Olympia haben wir Unter-

suchungen vorgenommen. Eine kleine Grabung auf und an

dem Kronoshügel lieferte zwar einige prähistorische und \iele
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griechische vScherben, förderte aber keinerlei Gebäude zu

Tage. Auf der Spitze kann sehr wohl, wie die Überlieferung

berichtet, ein Altar des Kronos gestanden haben
;
jetzt ist

dort nichts mehr erhalten, alles ist abgerutscht oder vom
Regen hinuntergespült. An den Abhängen sind genug Stel-

len zu finden, wo eine ebenfalls überlieferte idäische Grotte

gewesen sein könnte, doch ist ein »Suchen nach der Grotte

wegen der Ausdehnung des Hügels und wegen seiner Bewal-

dung schwer durchführbar.

\i\ dem östlich von Olympia gelegenen Hügel, wo ge-

wöhnlich die Burg Pisa angesetzt wird, fanden wir zu unse-

rer Freude .sowohl an den Abhängen wie auf dem Plateau

der Spitze zahlreiche prähistorische Topfscherben der olym-

pischen Art. Wir werden dort eine kleine Grabung vorneh-

men, sobald das auf der vSpitze des Berges stehende Getreide

abgemäht ist. »Selbst wenn diese Ausgrabung keine Baureste

mehr zu Tage fördern .sollte, würde die Überlieferung über

das Vorlianden.sein einer alten Ansiedlung auf diesem Hügel

durch die Topfwäre bestätigt sein.

01}nipia, Mai 1908. Wilhelm Dörpfeld.
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AUSGRABUNGEN AN DER HACtIA TRIADA.

Die Archäologische (yesellschaft zu Athen hat die Unter-

suchung des Friedhofsgebietes an der Hagia Triada, welche

sie seit 1863 in zahh'eichen einzelnen Campagnen betrieben

hat, im vergangenen Jahre wieder anfgenonnnen. Den Anlass

dazu schuf meine Ritte, einen die früheren Teilergebnisse

zusammenfassenden Plan herstellen zu dürfen, dessen Auf-

nahme als eine geeignete Ergänzung zu A. Conze's vSamm-

lung der Attischen Grabreliefs erschien und von der Kgl.

Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin unter-

stützt wurde, indem sie dazu einen Teil des Ed. (rerhard-

Stipendiums mir zuerkannte. Dank des Entgegenkommens,

welches diese Ab.sicht bei Herrn CJeneralephoros Kavvadias

fand, habe ich zusammen mit Herrn Struck, welcher die

zeichnerischen Aufnahmen übernahm, unter der Aufsicht und

Fürsorge des Herrn Ephoros Skias, mit den seitens der

Archäologischen Gesellschaft gestellten Arbeitern die Fried-

hofsanlage untersuchen können, .soweit das in dem Zeit-

raum von zwei Monaten, von Ende Juli bis Ende vSeptem-

ber, möglich war '.

Für die Planaufnahme kam es zunächst darauf an, die

Art der Wege und die Begrenzung der (irabbezirke festzu-

stellen, während die Suche nach Gräbern in ihnen mit Rück-

sicht auf die von Herrn Kavvadias beabsichtigte gründliche

Ausgrabung ausserhalb unsres Programmes bleiben konnte.

Wir zogen daher in der Hauptstrasse zu beiden Seiten ih-

res am besten erhaltenen Teiles schmale Längsgräben und

schnitten ihren Damm durch zwei Ouergräben. \\'ir verfolg-

ten ferner die Flucht vor dem bekannten Nai.skos der Pam-

' [Für die neuen Beweise stets hilfsbereiter Liberalität, die Herr Kav-

vadias und Herr .Skias unserni Institut auch hier wieder j^^egeben haben,

wiederholen wir gerne den herzlichen Dank. D. Red.]

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 1 3
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phile und Demetria, die sich in der Grenzmauer des Bezirks

des Philoxenos von Messene fortsetzt, und stellten damit

eine Querstrasse fest. In dem Winkel zwischen ihr und der

Hauptstrasse wurde durch Verfolgung der Mauerzüge die

bisherige Aufdeckung ergänzt. Die unerwartete Tiefe, bis

zu welcher die Gräben wenigstens stellenweise hinabgeführt

werden mussten, zwang von ähnlich ausgedehnten Grabun-

gen im übrigen Gebiete abzusehen und auf zwei Stellen

uns zu beschränken, den Ausgangspunkt der Hauptstrasse

bei den Ehrengräbern des Proxenos Pythagoras und der

kerkyräischen Gesandten, und zweitens im Gebiete nörd-

lich der Hauptstrasse um die Fundstelle der vStele des Ari-

stion (Arch. Ztg. 1871 Taf. 42 Nr. 50; Attische Grabreliefs

CCVII 1035) herum.

Dabei ergab sich, dass die bisherigen Grabungen, zum
Teil dur-^h spätere ^Mauern und Kanalschachte irregeleitet,

auf das Strassenniveau des IV. vorchristlichen Jahrhunderts,

der Glanzzeit des Friedhofes, nicht hinabgedrungen waren.

Am ersten Grabmal, wenn man von der vStadt kommt, an der

Stele des Pythagoras, wurden unter ihrer bisher einzig sicht-

baren Marmorstufe vier sauber gefügte Brecciastufen freige-

legt, sodass das Denkmal, nun um einen Meter gewachsen,

über :} in über dem Boden seiner Anlage aufragt; es ist bald

nach dem themistokleischen Mauerbau errichtet. Die vStele

der kerk}Täischen Gesandten daneben, aus dem Jahre 375,

liegt bereits auf 80 cm höherem Fussboden; seine Aufhöhung
entspricht dem Unterschied des Niveaus der themistoklei-

schen und der kononischen Stadtmauer, wie ihn F. Noack
ermittelt hat (AM. XXXII 1907,499). Die Fortsetzung der

Hauptstrasse stellt sich zwischen den Monumenten des Dexi-

leos und der Hegeso als ein Hohlweg heraus, die Familien-

grabstätten über ihm als Grundstücke von 8-16 m Front bei

6-10 m Tiefe. Ihre Strassenfront wurde von den einzelnen

Besitzern durchweg mit 2-3 m hohen ^Mauern ausgestattet,

von dem einen in dieser, von dem andern in jener Bauweise,

bald polygonal bald in Quadern bald mit Stuckverkleidung.

Darüber erst stehen die Marmordenkmäler der Familie, zu

einer »Schaufront geordnet. Der Reichtum ihres decorativen,
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auch statuarischen vSchinuckes lässt sich auf (Trund der Fund-

angaben von St. Kunianudis und Rhusopulos aus den von

hier herrührenden Beständen des National-Museunis vervoll-

ständigen. Unter den Marniordenkniälern lauten auf dem
oberen Rande der Mauern in zwei Fällen nachweislich Ein-

fassungen von (jartenbeeten.

Ähnliche Verhältnisse ergaben .sich in der Querstrasse,

von der eine Wand, vor dem I-Jezirk der Pamphile, und ilire

Flucht auf eine Strecke von K) iii untersucht ist. Wäh-
rend man 1)eim bi,sherigen Standpunkt den überlebensgros-

sen Gestalten des Naiskos auf die h'^üsse und in den Schooss

sah, so ragt jetzt das Relief über einem 3 m hohen Unter-

bau empor.

Die Tiefgrabung ermöglicht auch ein Urteil über die

Geschichte des Friedhofs. Zuerst, im fünften Jahrhundert, ist

anscheinend nur an seinem äussersten Rande jiach dem Stadt-

tore zu bestattet worden. Die Abdachung des ganzen Hügels

aber, den die Gewässer des Eridanos umflossen, an denen

nach NO. die eleusinische, nach N\\'. die Fahrstrasse zum
Piräus hinging, ist wie bereits früher angenommen erst in

der Zeit des kononischen Mauerbaus zum Friedhof geworden.

Damals ist das Gelände durch Festlegung der Mauerfluchten

und Herrichtung von Terrassenzonen planmässig zur Fried-

hofsbebauung reif gemacht worden. Das Mauernetz, das zu

diesem Zwecke aus Bruchsteinen vorweg angelegt wurde,

geht zum Teil unter den Anlagen der au.sbauenden F'^amilien

durch, z.T. wurde es durch ihre solideren F'undamentierungen

ersetzt. Das Ganze der Anlage fiel, durchzogen von Ouerwe-

gen und Ga.ssen, nach der Heiligen vStrasse hin ab.

Nach diesem Plan geschah der prunkvolle Ausbau im

Laufe des vierten Jahrhunderts. Aber schon während dessen

erhöhte sich der Boden in den nur chaussierten Hohlwegen,

und unten am Bette des Eridanos häufte sich der Schutt auf.

Dazu kam eine Aufschüttung, die den Friedhof zudeckte, in-

dem sie aus den Terrassenanlagen ein einheitliches Toten-

feld machte. Wann dies geschehen, ergibt sich aus dem Be-

funde um die F'undstelle der Aristion-Stele (s. o.). Diese liegt,

wie unsre Grabung lehrte, im Bereiche einer 7,50 m langen
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Terrasse, deren Lehniziegelwände mit Deckziegeln und darauf

aufgesetztem Lehmrand unter einer einheitlich aufgetrage-

nen Schotterschicht in so frischer Erhaltung zu Tage kamen,

dass sie nur wenige Jahrzehnte offen gelegen haben kann.

Dazu stimmt, dass der Ouerweg beim Naiskos der Pamphile

und Demetria schon zugeschüttet war, als daneben das Grab-

säulchen der Dorkas aus Sikyon (Arch. Ztg. a.a.O. Nr. 78)

aufgestellt wurde, das man bi.sher unl)edenklich ins vierte

Jahrhundert datiert hat. Dazwischen wird die Friedhofsord-

nung des Demetrios von Phaleron aus dem Jahre 317/6 fal-

len, die den prunkhaften Grabanlagen den Garaus machte

und nur das P^inzelgrab unter einem einfachen Grabhügel,

mit schlichtem »Stein bezeichnet, zugelassen hat. Die Umfor-

mung der Terrassenanlage zu einem Totenfeld ist daher als

eine Folge der seit 316 herrschenden Ordnung aufzufassen.

Dieser ersten Anschüttung scheinen bis ins III. nachchr.

Jahrhundert hinein andre gefolgt zu sein, nicht regellos und

nicht bei den einzelnen Bestattungen, wie man früher ge-

neigt war anzunehmen, sondern planmässig. Die verwaltende

Stelle, welche dies ins Werk gesetzt hat, ist in der Spätzeit

sicher das Hieron der Artemis Soteira gewesen^ das bei der

von Herrn Mylonas 1890 geleiteten Ausgrabung südlich der

Hauptstrasse aufgedeckt worden ist (O^xtKiixct 1890,19 Taf. 2;

Ad. Wilhelm, 'Ecp. uq-/- 19Ö5, 215. 239); da.ss von ihm aus auch

die früheren Anlagen gegründet worden sind ist möglich,

aber noch zu untersuchen. Derselben Fürsorge werden auch

einige Aufräumungen in dem verwilderten Platze, Neuauf-

.stellungen z. B. des Reliefs des Dexileos nach dem Zusam-

mensturz seines Heroons und des Charon-Reliefs, zuzuschrei-

ben sein. Andrerseits sind, als die Mauern der alten Bezirke

im Schutte versunken lagen, ihre schönen Quadern an man-

chen vStellen herausgeholt worden, sodass z. B. vor dem Nais-

kos des Dionysios, den der Stier überragt, und vor der Fami-

lienstätte der Hegeso nur mehr die untersten Lagen der

ursprünglichen Frontmauern liegen geblieben sind.

Es ist zu wünschen und nach den Absichten der Archäo-

logischen Gesellschaft zu hoffen, dass diese noch so ergie-

bige, für das alte Stadtbild Athens so bedeutsame, für die
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Erkenntnis attischen (irabnialwesens einzig wichtij^^e Steile

in ihrem ganzen Umfange neu untersucht werde. Die (Trab-

reliefs, deren eine schier erdrückende Fülle in die Museen

verbracht ist, gewinnen ein anderes Ansehen und Interesse,

wenn man sich der I>edingungen versichert, für die sie ge-

schaffen sind. vSchon die bisherigen Ergebnisse fordern auf,

unter dem Bestände an ( rrabmonumenten /u jirülen und zu

scheiden, welche als eigentliche (Trabsteine, welche als deco-

rative Zutaten der vSchau fronten aufzufassen sind, und führen

darauf, dass ein grosser Teil grade der stattlichsten (irabre-

liefs, besonders des xierten Jahrhunderts, für einen tieferen

Augenpunkt als bislang angenommen wurde, und mit feiner

Berechnung der Wirkung aus der H()he ausgeführt sind.

Eine ausführliche Darstellung über unsre Untersuchun-

gen ist seitens des Herrn vStruck und mir in Ausarbeitung

und wird als »Sonderpublication erscheinen.

Berlin. .\. Brueckner.
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19. Februar. Adolf Struck: Die Ausgrabungen im äusse-

ren Kerameikos. — Kurt Müller: Raum und P'orm in

der mykenischen und griechischen Kunst.

1 8. März. W. Dörpfeld: Das homerische Pylos. — Kurt
Müller: Funde im Kuppelgrab von P)los.

Geschlossen I.Juni 1908.
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INSCHRIFTEN AUvS ATHEN.

(Hierzu Tafel \-II).

I.

Die Schatzmeister der Athene im Jahre 349/8.

Die folgende Inschrift wurde im Juli 1905 am Xordab-

hang der Akropolis, bei der Ecke der 6801 öoXov und K/.e>|'ü-

bgag gefunden und auf Veranlassung des Herrn Ephoros Phi-

lios sofort ins Nationalmuseum gebracht, wo sie sich jetzt in

der epigraphischen Sammlung befindet (Inv. Nr. 326). Für

die bereitwilligst gestattete Erlaubnis zur Veröffentlichung

dieser wie der übrigen unten mitgeteilten Inschriften bin ich

Herrn Ephoros B. Leonardos zu Dank verpflichtet.

Basis aus eleusinischem Stein, links gebrochen; die

drei übrigen Seiten erhalten — nur ist die rechte vordere

Ecke bestossen — und alle drei mit gleicher Sorgfalt poliert.

Oben rechts Standspur, unten Einsatz. H. ü,175, Br. U,33,

D. 0,32 m; BH. c. 0,9 cm, OQOA, über der Zeile stehend, 0,5-

0,7, ZA. 0,8-1 cm. Zeile 1-5 oroimbov. Photographie der In-

schrift Tafel VII 1.

T a [X i a i T 05] V t [fj ; fl e] o [ü e] Jt [l K a X-

X [. \i d i o] V ä Q [l a v] i E 5 d v e h [a-

V ö T e cp] a V 0) 1> 8 V T £ 5 v Jl ö T f) c ß [o-

D X f) 5] K a l T o V 8 T) ^i o i' d Q f T f] s [e-

5 V E X a x] a i 8 i X a i o o i'' \' 1] s-

$iÄiJTJto 'AYpx'?^fi({)eA'), n?idT(ov 'Iootiiio "'IcpiaTid(8iic),

Mv^lGayoJga? Mvi]odöx(o) 'AXai(EU?), Aeivon- Aeivio 'Ax"Q^(f^'?)'

TaxvKlr\q] <I)oQ|iicovoq Mv(JQl(voijoioc;), 'E'4i]X£aTi8ii? 'EHilxio Hv:rtE(TaKOv),

'HYria]i[a(; 'Hyjio 2o(i))viEt3g, MoQ|,uai; E'i)[(3ö]Xo 0(I)voToc:,

Ü YQ^l^M^ciTEVc;] nioTi8ii(; ©opaiEuc.
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Z. 2-4 fehlt rechts je ein Ruchstabe, für zwei ist schwer-

lich Platz.

Z. 6 stehen die Buchstaben gegen Ende enger; Z. 7 ver-

engern sich die Abstände der Buchstaben in der Mitte der

Zeile, werden aber gegen Ende wieder grösser.

Z. s war E der letzte Buchstabe der Zeile.

Z. 9 zu Anfang beträgt die Lücke 3-4 Buchstaben. Die-

jenige des vorletzten Wortes hat für zwei Buchstaben Platz,

nicht für drei.

Wir haben vor uns eine Weihung, gestiftet von neun

Männern, denen von Rat und Volk ein Kranz verliehen wor-

den ist. Eine Vergleichung mit der Übergabeurkunde IG.

II 698 zeigt sogleich, dass wir es mit den vSchatzmeistern der

Göttin des Jahres 349/8 zu tun haben. In dieser sind nämlich

folgende Namen der im Jahre des Archon Kallimachos fun-

gierenden Beamten bewahrt (es sind die antretenden und

deshalb stehen sie im Dativ^): TaxJuxÄel' <l>0Q|iia)\'0i; Mi)Qpiv(ov-

aitoi), 'HyilcTLai ^Hyiou 2oiivi(eL), Yl'Kdxovi 'IooTi(i,ov 'IcpioTi(dft7]i),

AeLvoo[vi Aeiviov 'AxaQveT], wie ich nun gleich hier einsetze, mit

ihrem Schreiber RioTiöiig ©ogaieiii;.

Die neue Inschrift ist das erste Beispiel ihrer Art, denn

wir besitzen, wenn ich nichts übersehen habe, früher kei-

nen Katalog oder Weihung dieser Schatzmeister; die einzige

Ehreninschrift für das Colleg ist das Decret der ijijtel«;,

IG. II 612 vom Jahre 300/299, nebenbei die letzte inschrift-

liche Erwähnung der Schatzmeister (s. Larfeld, Handbuch d.

griech. Epigraphik II 877). Es trifft sich gut, dass unsere

Weihung einem Jahre entstammt, aus dem die entsprechende

Übergabeurkunde erhalten ist.

' Köhler gibt nur . . . i)x?v8i. Vor dem u sah ich auf dem Stein einen

kleinen Rest ', wie von X oder Y, kaum von ?, denn dafür ist die Neigung

zu gering. Da nun Y ausgeschlossen ist, hat der Mann wohl Tuxvi<.}S]q ge-

heissen ; es ist dies der einzige Name auf -/ivKXf\c, bei Fick-Bechtel. Dieser

Name ist allerdings selten, jedoch auch in Athen belegt (IG. III 1660, 1662).

Überhaupt ist Taxu- ein relativ seltenes Namenselement, und deshalb wird

die Vermutung vielleicht nicht allzu leichtfertig erscheinen, in Mviioi'&eoi;

TayvßovXov MvQQi\'ovo\.oq, der im Jahre 334/3 Trierarch war (Kirchner,

Prosopogr. att. Nr. 10297) einen Verwandten zu sehen.
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Die Übersclirift habe ich Tafxifxi xdi]v z[f\c, {)e]o[i) E];r[i Ka}. Äi-

|j,d)(o]u aQ[^"^']^£? ergänzt. Nach gewöhnlicheni Ff>niiular, \v(j-

für es kaum nötig- sein wird, Belege anzuführen, würde man
eher raiiiai t. t. 9. oi e:ni K. aoxovtog erwarten und könnte ja

zunächst versucht sein, Z. 2 E für O als Steinmetzfehler zu

betrachten, gerade wie in IG. II 478 a b 1 1, wo die Änderung

des eingehauenen e;ti Ni]xuv5qov ag^oviec, in äg^ovioq unum-

gänglich ist. Dies würde aber die verfügbaren vStellen um
zwei Buchstaben überschreiten, mit andern Worten es wäre

kein Platz für den Artikel übrig, der doch in der üblichen

Formel xa\iiai (oder ähnliches) oi gjtl xov öelvos aQ^ovro? so gut

wie regelmässig ist; denn oi ta^uai tjcov xf\c, i)eoü e;ti 'Anollo-

bcüQOv ägxovxoc, wie gerade IG. II 698,1 (neben tai-uai^ tolg Im

Kanin[dxov otQx^^^'^og Z. 6) bietet, und 8icxiT]i]T[a]i km K^iffiöO-

(pü)[vTO? otQxovTog IG. II 942 sind überaus seltene Ausnahmen.

Dagegen steht in Aufschriften, wo das Hauptwort selbst mit

einem die Amtstätigkeit bezeichnenden participium aoristi

verbunden ist, regelmässig kein Artikel ; s. z. B. IG. II 1 1 86,

1199, 1223, 1228. Nach Analogie zu diesen habe ich hier uq-

[lavjteg ergänzt. Dafür, dass kein die Function der Ta|.uai mehr

speciell angebendes Verbuni als ägiEW nötig ist, braucht nur

an das gewöhnliche Ta[iuu xai ouvaQxovTEi; erinnert werden

;

im Allgemeinen s. auch die Zusammenstellungen von Tod,

Annual of the British School at Athens IX 162. Die Auslas-

sung von ocQxovTos nach dem Namen des Archonten ist auch

sonst zu belegen, s. beispielsweise IG. II 655, 1333. III 740';

AM. XXIII 1 898, 25 Nr. 2, und ist besonders hier, wo äglav-

' Ehreninschrift für den Kosmeten Xquouotoi; aus dem siebenten Jahr

des Paidotriben 'AßftoxavTOi; = 143/4 oder 144 5 n. Chr. (vgl. die Addenda

S. 502). Z. 7 der rechten Seite steht oi. ejii Kl. XQvaiTtTxov ecfi]ßoi. Nach

dem Index zu urteilen, meint Dittenberger offenbar, dass dieser KX. Xqv-

amnoq mit dem Kosnieten identisch ist. Mir scheint die Annahme entschie-

den näher 7,u liegen, dass der Jahrgang der Epheben wie sonst immer nach

dem Archonten bezeichnet wird. Die Namensgleichheit kann zufällig sein.

Einen Archonten XQvainnoq, finden wir auch in der Pvloreninschrift 'Ecp.

dp/. 1885, 65. An Identität der beiden ist indessen nicht zu denken, sofern

die Institution der Pyloren, wie Schöne, Hermes IV 294 unter Zustimmung

von Dittenberger zu IG. III 159 behauptet, nur eine kurze Dauer in der

Mitte des I. Jahrhunderts nach Chr. gehabt hat.
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Te; folgt, leicht verständlich. Somit betrachte ich meine Her-

stelluncr, die den Raum gerade ausfüllt, als vollkommen

sichergestellt.

Der MviiooyojQag Mvi)aiX6x(o) ''Akxi(e\j?), wie ich wohl rich-

tig ergcänzt habe, gehört zu einer Familie, von der wir schon

früher mehrere Mitglieder kannten; s. den Stammbaum bei

Kirchner, Prosopogr. att. II S. 95. Vermutlich ist er mit dem
älteren MviioayoQa? (Kirchner Nr. 10238), Vater des MvY\oi7nioc„

Urgrossvater des Mv)\oiloxo(;, identisch. Die Familie stammte

aus dem Teil des Demos 'AJm'i, der zur Pliyle Aigeis gehörte.

Das wussten wir schon aus der Prytanenliste des Ehrende-

cretes IG. II 329, und es wird durch die neue Inschrift nur

bestätigt. Die andere Möglichkeit, Zugehörigkeit zur Kekro-

pis, wird nämlich durch 'E|i]xeGTi8>ii; 'E|riKio Hd Jt e (t a i to v)

ausgeschlossen. Die Olvcxloi waren unter die Phylen Hippo-

thontis und Aiantis verteilt. Dass Moq[j,l«5 Ei)[ß6]Ao jener ge-

hörte, zeigt das Katalogbruchstück IG. II 1013, wo derselbe

unter den Mitgliedern der Hippothontis aufgeführt ist.

Aianthis und Antiochis sind, wie die Weihung zeigt,

ohne Repräsentanten in dem Schatzmeistercolleg des Jahres.

Auch sonst ist die Zehnzahl nicht immer erreicht worden, .s.

Larfeld, Handbuch II 877 f. Mit vSicherheit lässt .sich der

Grund hierfür nicht angeben ; auch braucht er in sämtlichen

Fällen nicht derselbe zu sein. Panske, De magistratibus atti-

ci.s, qui saeculo a. Chr. n. quarto pecunias publicas curabant

(Leipziger vStudien XIII) 15 f., meint allerdings, dass die De-

signierten der betreffenden Phylen bei der Dokimasie ver-

worfen wurden. Gegen diese Erklärung, die zuletzt bei Sund-

vall. Epigraphische Beiträge (Klio, Beiheft IV) 43 Beifall ge-

funden hat, spricht indessen, dass wohl für die Schatzmeister,

wie für andere durch das Los bestimmte Beamten, Ersatz-

männer erlost wurden, welche im Falle des Todes oder der

Abweisung jener bei der Dokimasie an deren Stelle zu treten

hatten (über die gjtdaxövre? .s. Thalheim bei Pauly -Wissowa
und Haussoullier bei Daremberg-Saglio s. v.).

Dass in IG. II 698 das antretende Colleg nicht vollstän-

dig war, vermutete übrigens bereits Köhler zur Inschrift, und
es wird jetzt durch den neuen Text, wie wir eben sahen, und
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ferner auch durch die dank diesem nunnielir mögliche Her-

stellung der betreffenden Zeilen der Ubergabeurkunde bestä-

tigt. In dieser sind die Schatzmeister wie gewöhnlich in der

officiellen Reihenfolge der Phylen aufgeführt; die vStellen/.ahl

lässt sich durch die feststehende Ergänzung der Z. 6-7 auf 1 20-

125 berechnen. Für Z.8,wo das X von ©oQwiEug unter OY von

"Hyiov Z. 7 steht, werden gegen 60 Ruchstaben gefordert. .Mit-

hin ist nach Moqiauxi Evßoi'do\) Oivai(o)i) für keinen weiteren

Schatzmeister Platz. Ich setze die nunmehr ergänzten Zeilen

hierher

:

— — — xiL\daic xolc, F:T:i Ka?t^i|.i[dxoi' äQ'/pxxoc ^i?aji-

jToi' 'AYQv}.fifl(ev), 6

MviioayoQai Mvi)aiX6/oi' ''A^ai(eT), T(tx]i'x?^eT <Poq[iio)voc; Mt'Qüiv(ov-

ouoi), 'Y[yi]n\(a "H- 7

yiOD 2ovvi(et), IDuxTon'i 'laotifiov 'lfpian(ufiiii), Afi'vo)[vi Aeivi'm' ','\-

XaQv(ei), 'E|r]x80Ti8iii 'E|i]hiov

S\m6(Tai6A'i), MoQ[ti'ai EftßoiUoit Oivfxi.(o)i),] oTi; EyQamuuei'ev Ilia-

xibr\q QogaiEvq. 8

Rein äusserlich hebt sich die eigentliche Weihunjjf von

der darunter stehenden Namenliste zunächst dadurch ab»

dass sie aToixiiftov und mit grösseren Buchstabenabständen

geschrieben ist. Bemerkenswerter ist indessen, dass jene für

unechtes ov durchweg OY schreibt: 9e]o[ii, Kalh\idyp]v, ß[ojv-

^fjg], Toii ÖTiiiov, die Namensliste dagegen blosses O: 1) in den

Genetivendungen OiAiJtjro, 'Ioot^io, Aeivio, 'EHilxio, 'Hy]io, Ev-

[ß6]Xo, 2) im Inlaut Ei' [ß6]Xo (vgl. die Bemerkung oben S. 200),

3) fehlerhaft für den echten Diphthongen in Sovievg Z. 9 *

(echtes ei dagegen richtig : Aelvodv Aeivio Z. 7). \^on befreunde-

ter Seite werde ich an die bekannte Tatsache erinnert, dass

oft Namen länger als sonstige Wörter altertümliche Formen
bewahren. Ich kann indes diese Erklärung in diesem Falle

nicht gelten lassen, da es sich hier ganz überwiegend um
Declinationsendungen handelt. Näher würde es doch liegen,

' Zu den bei Meisterhans-Schwyzer bj Anni. 538 gesannuelten Belegen

vgl. noch Movixiaoiv AM. XXIII 1S08, 2S Z. 7 (Ehrendecret für die Phy-

lekärapfer) und 'Ecp. dpx- '^00, "^4 (Mauerbau-Inschrift au.>; dem Piraeus).
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in unserer Inschrift ein Anzeichen dafür zu sehen, dass in

minder wichtigen und demgemäss auch in privaten Stücken

die alten Schreibungen länger beibehalten worden seien als in

wichtigeren, amtlichen. Indessen liegt, wie schon Wilhelm, Ost.

Jahrh. VII 106 (s. auch 101 f.) mit Recht betont hat, sonst an

sich kein Grund zur Annahme vor, dass diese Schreibungen

von den Athenern in nicht amtlicher Schriftführung erheblich

länger festgehalten worden seien als in amtlicher, zumal diese

der privaten Übung auch in der Verwendung des ionischen

Alphabets nicht vorangegangen, sondern nachgefolgt ist.

Eine Durchsicht der Zusammenstellungen in Larfelds Hand-

buch II 457, 462 f., die allerdings an Zuverlässigkeit im Ein-

zelnen zu wünschen übrig lassen, bestätigt dies. Wenn in

unserer Namensliste das einfache O nicht in Ei)[ßö]?iO und

2o(ii)viei3?, sondern nur in den Genetiven zum Vorschein

käme, könnte man versucht sein, diese als Abkürzungen zu

betrachten, wie Wilhelm, Ost. Jahrh. VII 101 f. die Genetive

Ma?a*)axio, 'Aqiötlo etc. neben jtoTriQio(v) etc. in der von ihm

auf das Jahr 232/1 vor Chr. datierten, grossen Urkunde aus

dem Asklepiosheiligtume aufzufassen geneigt ist, die in der

Regel unechtes ov durch OY gibt'^(IG. II 836).—In der I^Tamen-

liste bemerkt man ausser in den Demotika die Abkürzung in

Mvi]ai?i6x Z. 7 für --/p, womit man, sofern nicht einfach Ver-

sehen des Steinmetzen vorliegt, wie in 0(l)vaioq Z. 9, ausser

dem eben genannten :iottiqio(v) etc. noch TQiriQi](i;) IG. II 804

Ba, 68 etc. (Wilhelm, Ost. Jahrh. III 46 f.) vergleichen kann.

Unsere Weihung ist, wie zum Schluss erwähnt werde,

sechs Jahre älter als das Ehrendecret IG. II 114 a, und lie-

fert somit das älteste belegbare Beispiel der Kranzverleihung

an athenische Bürger, das inschriftlich auf uns ge-

kommen ist (vgl. Larfeld, Handbuch II 809).

II.

Bruchstück einer Ephebenstele.

Die attischen Ephebenurkunden hat Köhler zu IG. II 478

(S. 287) in vier Gruppen eingeteilt. Die zweite umfasst die

Urkunden aus dem Ende des II, und dem Anfang des I. Jahr-
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hunderts vor Chr. vSie enthalten regelmässig: 1) ein Ehrcn-

decret für die Epheben und ihre Lehrer, 2) ein Ehrendecret

für den Kosmeten, 3) ein Verzeichnis der Epheben. Diese

zweite Ciruppe wird zwar nicht bereichert, aber doch ver-

mehrt durch das Bruchstück einer Stele, das schon 1 ö«4 auf

der Akropolis gefunden wurde und sich jetzt in der Inschrif-

tensammlung des Nationalmuseums befindet (luv. der .\kro-

polisinschriften Nr. 1 240).

Stele aus weissem pentelischem Marmor, oben, unten,

links gebrochen. Nur rechts Rand, doch ist auch hier die

Oberfläche mehr oder minder abgerieben. Höchste bewahrte

Höhe 0,42, grösste Breite 0,27, Dicke 0,11 m. BH. 0,6 cm;
OOfi kleiner und über der Zeile. ZA. 0,4 cm. Formen

:

AfAZP und P.

Von dem Decret für die Epheben und ihre Lehrer sind

nur acht Zeilen erhalten, und in diesen lässt sich infolge der

Zerstörung der Oberfläche sicher nur ein einziges ganzes
Wort lesen, ausserdem fast nur einzelne Buchstaben. Es folg-

ten die Summarien mit der Bezeichnung der Geehrten in Krän-

zen. Vollständig ist ein Kranz erhalten, dazu noch am linken

Rand des Fragments die Spitzen der Blätter eines zweiten.

Nach der gleich unten festzustellenden ursprünglichen Breite

der Inschrift wird rechts noch ein drittes Summarium in

einem Kranz dagewesen sein. Erhalten sind schliesslich 1

8

Zeilen des Ehrendecrets für den Kosmeten (Text S. 206 f.).

Von den Zeilen des Kosmetendecrets sind meistens 25-

30 Buchstaben erhalten. Zwischen einigen Zeilen (17-18, 27-28-

29, 30-31) lässt sich der volle Wortlaut mit fast vollkommener

Sicherheit herstellen. Dabei ergibt .sich, dass die Zeile rund

68 Buchstaben hatte. Die Zahl wird selbstredend schwanken,

sowohl weil in der einen Zeile die Buchstaben gedrängter

stehen als in der anderen, wie weil die Zeilenenden wohl

nicht immer direct unter einander standen (vgl. IG. II 470,

471 u. a.). Übrigens will ich natürlich bei meinen Ergänzun-

gen den Wortlaut im Einzelnen keineswegs durchweg ver-

bürgen; einige erheben nur darauf Anspruch, als Vorschläge

betrachtet zu w^erden, Z. 21 f. z. B. wird ja toTc ei'fQyfp raic tov

8i]|j.oi) Ix Tcov löicoA' fast ebenso möglich sein.
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Die geo;ebene Zahl von 68 Stellen macht es unmöglich,

Z. 1 6 f. sowohl \'ersammlunosort als Präsidium und Sanctio-

nierungsformel einzusetzen. Es fehlen etwa 40 Buchstaben

von denen für die Vervollständigung des vollen Namens des

Antragstellers ein Drittel in Anspruch genommen wird. Aus-

geschlossen ist nun zunächst die Sanctionierungsformel to!')v

KQoibQOiv EKe\\>Y\(:p\'C,ev (21 Buchstaben) wd öu^ijrgoeÖQOi (14)

Dagegen würden sowohl ey.Kh]oia -KVQia ev töäi flediQwi (25) wie

F8o|ev Tfi ßoiiAfT xal xöäi 8i)[icoi (26) jedes für sich die noch freien

Stellen gerade ausfüllen. Letzteres habe ich, als vielleicht

notwendiger, eingesetzt. Die UnvoUständigkeit des Präscrip-

tes, zumal in dem zweiten Decret einer Ephebenstele, darf

nun keineswegs wunder nehmen. Gerade die Ephebenin-

.schriften, mit deren Aufstellung der Staat nichts zu tun

hatte, weisen bekanntermaassen oft mehr oder minder man-

gelhafte Präscripte und auch sonst nicht selten grobe Mängel

in der Redaction auf; vgl. Hartel, Wiener Sitz.-Ber. XCI 1878,

142, mit den dort gegebenen Verwei.sen auf frühere vStellen

seiner Studien.

Die Person des Kalliac, ^(üoiXQaxov ^IvExig ist unbekannt.

Der jtaYXQctTiov - Sieger KaA.Xia(; 'Eioaingdrov, den Kirchner Nr.

7830 verzeichnet, wird um ungefähr hundert Jahre älter sein.

III.

W e i h u n g an H o r m e.

Kleiner Altar aus weissem pentelischem Marmor, mit

vier vierstrahligen Sternen in Relief verziert. Höhe 0,14, Dm.

oben 0,135, unten 0,145 m. BH. c. 1,5, <I) 2 cm. ZA. wech.selt

zwischen 0,2 und 0,9 cm. Über die Herkunft Hess sich leider

nichts ermitteln. Tai VII 2.

"Op^ifj IjtitayTiv

OdTIfiCtTlV.

Pausanias 117,] berichtet: xal y«(.) AiöoiJ5 orpiai ('AOrivaioig)

ßooj^iog eati xal 4>rif,ui5 xal 'Ogii.fi^, und das Interesse des späten
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Altärcliens Hegt vornehmlich darin, dass es meines Wissens

das einzige Denkmal für die (iöttin Ilorme ist. Xinr) auf der

Elfenbeintessera des Neapler Museums, CKi. H584, das Franz

und ihm folgend noch Deubner, Koschers Lexikon III 2137

in 'Oq[it] ändern wollten, ist, wie Dresseis Prüfung dargetan

hat, zu halten: s. CIL. X 8069; IG. XIV 2414, 51.

Auffallend ist die Weiheformel. Oewöhnlich ist xat' ejii-

xayr\v wie xax' enixay^iu, e'^ eJtiT(tY|.i«TOc etc. '. Al>er blosses liti-

tayiiv ohne Präposition darf als etwas überaus seltenes be-

trachtet werden. Nur eine sichere Parallele vermag ich zu

geben: jtoTitay^a auf dem VVeihgeschenk aus Chalke (etwa

IL Jh. vor Chr.) IG. XII i 957, nach der berichtigten Lesung
von Hiller, Arch. ep. Mitteil, aus Österreich XVIII 1. Denn

tayelv auf dem alten Spiegel aus Dodona, GDI. 1 369, wird dem
Zusammenhang nach kaum anders als xd yev zu deuten sein;

tayev, d. h. Tayrjv für naxu rayt^v, was Karapanos und Rouse

auch als möglich betrachten, ist sogar aus zwei Gründen aus-

geschlossen : die Inschrift ist dorisch und .sie bezeichnet i]

durch H2.

Der Name der Weihenden ist in dieser Form früher zwei-

mal in Athen belegt: IG. III 1 56, 21 22. Über -iq, -iv für -loc, -lov

handeln Meisterhans-Schwyzer 74,4 mit Anm. kaum zufrieden-

stellend. Ich vermisse vor allem xotQioTriQiv in dqr noch ziemlich

^ Belege bei Rou.se, Greek votive offerings 330 f. ; Dittenberger, Syll.

786, 805. Für xax' eKixayi]\ ist mir weiter zur Hand: AM. XXX 1905, 412

Nr. 1 (Bru.ssa); Buresch, Aus Lydien 73 Nr. 35; GGA. 1897. 409 Nr. 55

und Ramsay, Stud. in the Hist. and Art of the Rast. Prov. of tlie Rom.
Empire 277 Nr. 11 (beide aus Dorylaion).

'" Dagegen ist ja ei''xt'|v wie ^^aQioTi'iQiov, Öcöqov etc. ganz regelmässig,

und andererseits mit Präposition Ausnahme. Für xat' evi/riv hat Rouse

a. a. O. S. 329 Anm. 25 nur zwei Beispiele; das eine, aus Aigosthena, steht

IG. VII 225, nicht 252, was bei Rouse Druckfehler ist, das andere, IG. XII

III 263 aus Anaphe, ist ziemlich unsicher. Mir sind weiter zur Hand: AM-
XXVII 91 Nr. 77 (Pergamon) ; Inscr. Brit. Mu.s. III 201 Nr. 5t>4 (Ephe.sos).

Für EV'/r]q xdgiv (Rouse 331 Anm. 20) weiter AM. XIX 372 Nr. 4,7 (Bithy-

nien) ; Amer. Journ. of Archaeol. 1905, 303 Nr. 25, 304 Nr. 26, 305 Nr. 27

(Sinope). Ausserdem noch fxS, euxfic Kaiinka, .\ntike Denkmäler in Bulga-

en 166 Nr. 185.
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guter Zeit entstammenden Weilmng aus Eleusis, 'Ecp. ctyx- 1 Ö96,

34 Nr. 61. Auch Sa^i(3dTi? IG. III 3525 und Si)|.u|je?a? III 1199

Cül. III Z. 24, die S. 84 Anm. 717 erwähnt sind, fehlen hier.

IV.

Ell reninschr if t für Athenais, Tochter
des H e r o (1 e s A 1 1 i c u s.

Grosse Basis aus weissem pentelischem Marmor, in drei

Stücke zerbrochen. Gefunden hinter dem IMilitärkrankenhaus

auf dem (Grundstück des D. Patrikios. Inventar des epigraphi-

.schen Museums Nr. 321. H. 1,12, grösste Breite 0,51, D. 0,43 m.

BH. 3-3,5, ZA. 2,2-2,4 cm. Buchstaben mit Apices. Formen:

A0MZP. Z. 5 Ligatur "E.

Ao|iiTiav6c:

'Af^nvaiöa

'Hq(o8od tov

5 Tr|v ^vyaxiga

Über Athenais und früher bekannte Inschriften für sie

s. Prosopogr. Imp. Rom. II S. 341 Nr. 191.

Ui)psa]a. Ernst Nachmanson.
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ZU K;. \'II _M6.S rxi) ,5.53.

Die erste dieser beiden Inschriften, nach einer Abschrift

Lollings publiciert, steht auf einer vStatneiibasis im Museum
von Theben, und bietet der Lesung viele vSchwierigkeiten,

wegen der schwarzen I'^arbe des Steines und der abgeriebenen

Oberfläche der beschriebenen »Seite. Da sie den sonst unbe-

kannten Künstlernamen 'Inxudoq 'AfiTivaToc enthält, fiel sie mir

auf und infolgedessen nahm ich eine Revision \i)i\ deren

Resultat hier vorliegt.

Die zwei Columnen der Inschrift (je 0,44.5 m breit) wer-

den durch einen leeren Raum (0,10,5 m breit) getrennt und
lassen an den Kanten des »Steines einen ebenfalls leeren, 0,06

breiten Saum übrig. Ruchstabenhöhe der ersten Zeile 0,01,5,

der übrigen 0,013. Die erste Zeile scheint, dem »Sinne der

Dedication gemäss, in der Mitte ununterbrochen gewesen zu

sein. Die Inschrift ist nicht axoi/iifiov, aber so geordnet, dass

der erste und der letzte Buchstabe jeder Columne auf dersel-

ben Verticale liegen; wo daher die Zeilen weniger Ruchsta-

ben haben, sind diese mehr auseinander gerückt.

T .

.

iYNOYTHAO . Nl A

.O . O M
PTaiAAEIEENQNIO?
POYOOAQPOS O \Ot

5 AMIA?l?MEINIKETHOS
I M . KAEl?AIOKAI AAO
lOAQPOSKAPOYKIAAO
SMEINIA?AINOMAXIO?

A?QnOA,aPO?APIM.FOPMO€
10 AAKPQNAAMQNIO?

MEAAMBIOSAinNIOS
nOYOE/

AY^I?TPATO?AOHNAIOSEnOH«E
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T[oi] öw{h3Tii 'Afl[a]v[ii?] a äve\%.av

. O . 0[.l "^ o

nTtoLXA.ei Sevtovio? 6]8a)QOs KaUixÖQio?

rioufloöwQo;. . . . . IOC Aa[id]TQio? noitaifio;

T 2]a|.iia5 'loneivixenio? M[v(xo]tic [M]v[tt]oTixi8ao

T]i[i[o]xX8LC Aiox?a'8ao ix?.eioc;

A]i68a)ßO(; KaQOvxiöao 'lafQJwv [N]io:it(t]o[X6((]iO(;

'I]o|.(eivias Aivo|.idxi05 K[?i]i6[xq]l[tog] öeoxQLxioq

'Aaü):r68ü)Qog AQi|i[i']FoQfio5 nQ0xki[8](i[g] 'A|_iivixioc;

10 AdxQtov Aafiwvio? . . . jtitifios 2Taaix6QiO(;

Me^idfxßio? Aicoviog o o o

nov{>ea[? E[ij]8[a]!io[c] co

AvoiGXQaxog 'A{)\]V(doc, EKO^ae

Was für ein Wort unter AO.NI A.... der ersten Zeile zu

verstellen sei, ist nicht klar. Ich würde 'AflavaiaaTi] erwarten,

aber die Reste auf dem Stein zeugen eher für 'Aflcxvii[i?]aoTi'i,

welches neben der auch sonst vorhandenen grammatischen

Gesetzwidrigkeit auch dialektisch unpassend sein würde;

das richtige wäre toi om'vliiTi] toi 'Ai)av(xiaoT)'i (reo belvi fleo))

dvediav.

II 5. MvdoTig Mvaonxiöao ist w^ohl ein älterer Bruder des

im Kataloge der Kabiriarchen (IG. VII 2428) erwähnten

7iaQuya)y?.vg YIvqqoc, Mvcxotixiöao.

Lolling hat die drei ersten Buchstaben des Künstlerna-

mens gar nicht, das P der vorletzten und das T der letzten

Silbe nur unvollständig gelesen, und so entstand der Name
"lotiaiog, während auf dem Stein in Wirklichkeit AvoiotQa-

Tog stand.

Dittenberger hat schon (IG. VII 2420. 2429) als Entste-

hungszeit der Inschrift das Ende des IV. oder den Anfang

des III. Jahrhunderts bezeugt; in dieser Zeit also hat Lysi-

stratos, der athenische Bildhauer gelebt.

Dass er sich in dieser böotischen und in böotischem Dia-

lekte verfassten Inschrift für seine eigene Namensunterschrift

des attischen Dialektes bedient, ist nicht auffallend ; wohl

aber, wenn man auf der tanagräischen Inschrift IG. VII 553,
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welche in böotischeni Dialekte verfasst ist, den Namen des

Künstlers, der angeblich aus Theben war, in attischem Dia-

lekte liest. Der erhaltene Text ist nach Lollings Abschrift

folgender

:

TOI^YNOiTii N' A l \N . . lAN

AY^I^TPATO^OHBAIO^EPOH^E

Es wird nicht ang-egeben, ob zwischen den beiden Zeilen

noch andere Ruchstaben ausgefallen .sind. Aber aus der ersten

Zeile, welche ähnlich der ersten der thebanischen Inschrift

lautet und dieselben Buchstabenformen und räumlich wie

auch dialektisch dasselbe Verhältnis zu der letzteren zeigt,

wird wahrscheinlich, dass beide Inschriften gleichzeitig und

vielleicht auf den ähnlich schwarzen Basen von zwei Weihega-

ben einer und derselben ""Bruderschaft' der 'Adav. .., von dem-

selben Künstler Lysistratos, geschrieben worden sind. Denn

ich sehe nicht ein, warum ein thebanischer Bildhauer in Böo-

tien (Tanagra), während er sich sonst in seinem heimatlichen

Dialekte au.sdrückt, seine vSignatur in attischem einmei.sseln

sollte.

Das widerspricht aber der Lesung Lollings, welcher ohne

weiteres AuaLOTQaTO«; 0i]ßaLog angibt. Dittengerger will dies

Ethnikon durch die Verleihung der thebanischen Politeia an

den sikyonischen Künstler Lysistratos, den Bruder des Ly-

sippos erklären. iVber ich glaube vielmehr, dass Lolling das

Ethnikon des Lysistratos auf der vermutlich abgeriebenen

tanagräischen Basis nicht richtig gelesen hat und dass es

'A^^Tivalo? sein soll. Diesen Verdacht jedoch gelang es mir

nicht durch den Tatbestand des Steines zu controllieren,

weil ich ihn im Museum von Tanagra nicht finden konnte,

während in den Inscriptiones Graecae keine genaue Ortsbe-

stimmung steht.

Ob der ^athenische' Künstler Lysistratos L\sipps Bru-

der ist, kann man nicht geradezu behaupten, obwohl zeitlich

nichts dagegen steht; es gibt aber so viele gleichnamige
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Künstler und, so weit mir hier bekannt, ist es bisher weder

bewiesen, dass der sikyonische Lysistratos sich 'A{)i]vaIog

nannte, noch dass es keinen athenischen Lysistratos gab.

Freilich erscheint unter den zahlreichen, \on Kirchner in

seiner Prosopographia attica II S. 44 ff. aufgeführten Männern

dieses Namens wohl ein Baumeister (Nr. 9600, 349/8 ff. v. Chr.),

aber kein Bildhauer.

Theben. Anton D. Keramopullos.
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Potarnla JS/cj/a Potcmn'ji

Jfennr. '°°^,. O^gtos Gforqios)

Abb, 1. Karte von Thasos.

T H A S O S.

(Hierzu Tafel VIII—X).

Die Thasier bauten ihre Stadt an der grössten ebenen

Fläche, die die Insel enthält. Nahe der Nordspitze lag sie

zugleich dem Festlande am nächsten, auf das sie sofort ihre

Augen geworfen hatten, das ihnen Hauptquelle des Reich-

tums wurde; dass schon die Thraker hier siedelten, ist wahr-

scheinlich. Dafür nahmen die Thasier sogar das Fehlen eines

geschützten Landeplatzes in den Kauf, wie er sich im Süden
ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 18
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und Osten bietet; im Osten pflegten daher von ihnen die

Phönikier zu landen (S.243). Sie waren also gezwungen, künst-

lichen Hafenschutz zu schaffen ; und nicht geringe Schwie-

rigkeit machte ihnen auch die Befestigung ihrer vStadt. Im

N., W. und SW. musste man die Mauern ohne natürlichen

Gräber

9 10

Gräber mi^^w
500

Abb. 2. Plan von Thasos.

1000 M.

Schutz durch die Ebene führen und im SO., O. und NO. weite

Höhen mit einschliessen, die nie ganz bewohnt gewesen sind

oder bewohnt werden konnten, dafür aber starken natürlichen

Schutz boten (Taf. VHI 1). Wie alt die Stadt in dieser Aus-

dehnung ist, in der sie Abb. 2 gibt, ist nicht mit Sicherheit zu

sagen. Jedenfalls muss sie sie im Beginn des V. Jahrh. beses-

sen haben; dafür spricht die Bauart, und das entspricht ihrer
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Geschichte, nach der sie die höchste Blüte vor der Erobe-

rung durch die Athener (464/3), sog^ar wohl schon vor den

Perserkriegen erreicht hatte. Mein Plan beruht auf Abschrei-

ten mit dem Compass und einzelnen Messungen und sucht

den besten älteren Plan von Conze (Reise auf den Inseln des

thrakischen Meeres 1860 Taf. II) zu verbessern. Der von Per-

rot (Archives des missions scientifiques et litteraires II Ser.

I 1865) gegebene und in Perrot-Chipiez, Hist. de Part ant.

VIII 14 wiederholte Plan ist stark verfehlt und gibt nur den

geschlossenen Hafen besser und einige Einzelheiten mehr.

Hoffentlich findet eine genaue Aufnahme statt, ehe die mäch-

tige und baugeschichtlich wichtige Umfassungsmauer und
die von ihr umschlo.ssenen Reste noch mehr zerstört .sind.

Seit Conzes Anwesenheit (1856) hat diese Zerstörung erstaun-

lich schnelle Fortschritte gemacht, da Limenas in neuem ra-

schem Aufschwünge begriffen ist. Deshalb will ich verzeich-

nen, was ich 1904 noch sah.

Der Beschreibung der Mauer stelle ich die Notizen vor-

an, in denen antike Schriftsteller von ihrer Erbauung oder

Zerstörung berichten, damit ich im folgenden nur die Zahl

der Bauperiode zu nennen brauche:

A. Älteste Verteidigungswerke und erste erwähnte 'schwä-

chere' Mauer (vgl. B) : VII-VI. Jahrb., vgl. S. 228.

B. 494/3 Belagerung durch Histiaios und Erbauung einer

stärkeren IVIauer : Herod. VI 46 oi yotQ 8)| Gdoioi, oia imo 'loxi-

aiov T8 Toü MiXi]oiov jto?aoQHi]-9^8VT85 xai KQoooöcüv eovoEMx (.leya-

XecDv, ixQecovTO toIgi xQilJi«ai veag te vaujn)YOi5[.ievoi iiaxQaq, xai

xeiypq Io'/vqoxeqov jteQißaU6[.ievoi ; vgl. S. 224.—492/1 Zerstörung

auf Befehl des Dareios : Herod. VI 48 oi 8e 0«oioi xco ßaoi?ii

xs^evoavTi xrxi t6 xziy^oc, x6 ocp8T8QO\' xrxt8Uov xai xac, veaq xuc, 7id-

oac, 8x6|iiaa"\' eg "AßöriQo. Natürlich wurde nicht der ganze

Mauerring zerstört, sondern nur Teile, sodass die Stadt eine

offene wurde, d. h. also Teile in der Ebene und nicht auf den

an sich wenig nahbaren Höhen ; dort könnte sich also Älte-

res erhalten haben.

C. 479/8-466/5 Wiederherstellung der Enceinte, denn

464/3 wird der Ring von den Athenern wieder geöffnet

:

Thuk. I 101 Gdoiüi 06 TQiKp 8t8i :no?aoßxoü|.iEvoi u)|.ioXoYiiörtv
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'Ax^iivaioi? zelyoq xe xaOeXovTsg xai vavq jcapafiövre?.— 464/3-41 2/1

war Thasos eine offene Stadt, die gegen die Angriffe von

aussen durcli die athenische Flotte geschützt wurde, von der

eine Abteilung dort dauernd stationiert war. Die Akropolis

wird auch geöffnet gewesen sein, da von einer athenischen

Besatzung nichts bekannt ist.

D. 412/1 Neubau durch die Oligarchen : Thuk. VIII 64

xal änEkdovxoc. ai'TOi) (AiiTQEcpov) oi ©doioi öevtepfp [xrivi \idhaxa

xi]v jToXiv eteixiCov, co? xf\c, [ih j^iet' 'Ai^ivauov äQ\oxo->iQaxiaq ovbkv

ETI JtQoaÖEÖfXEvoi, TT]v 8' djto yVaxeftaijiovicov EÄEti{)EQiav öarniEQai

JtQOaÖEXÖjlEVOl.

Es folgt der Abfall von Athen und die Aufnahme eines

spartanischen Harmosten, der in der erneuerten Akropolis

residiert haben wird. Die Belagerungen, die sonst noch be-

kannt sind (408/7 durch Thrasybul : Xen. Hell. I 4, 9 ; 389/8

wieder durch Thrasybul : Dem. Lept. 59) und andere, von

denen wir keine Kunde haben, veranlassten nur noch stellen-

weise Zerstörung und Ausbesserung. Im I. Jahrhundert vor

Chr. und sicher auch später noch ist repariert worden,

bis man die Ebene aufgab und sich auf die Höhe in den

Schutz der zum byzantinischen Castell gewordenen Akropolis

zurückzog.

Wie die Nordmauer an die Hafenbefestigung ansetzte,

wird nur durch Ausgrabungen festzustellen sein, da diese Par-

tie bei der Erbauung des 'genuesischen' Turmes (Nr. 23 vgl.

S. 236) und seiner Aussenwerke besonders zerstört wurde. Aus-

serhalb des Hafens hielt die Mauer sich dem Meere fern; vor

ihr lagen mindestens in römischer Zeit Gräber. Bei Nr. 5

ist 82,5u m vom Strande entfernt ein etwa 3 m langes Stück

in einem Graben freigelegt. Die Breite beträgt 2,65 m; von

den Schalmauern sind je ein Läufer (H. 0,65) und ein Bin-

der (H. 0,21 ; T. über 1 m) sichtbar, der vorn abgeschlagen ist

(Rest aus C). Dicht dahinter sind schöne Mauern eines grös-

seren Gebäudes aus dem IV. Jahrli. sichtbar. Bei Nr. 6 wurde

sie früher in einer Entfernung von 99 m vom Ufer bei dem
Bau eines Hauses gefunden. Weiterhin muss ein Durchlass

für den Bach vorhanden gewesen sein. Die SW-Ecke (ca. 50 m
vom Strande) liegt leider unter einem Weg, der auch über
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das nächste, nach vSvSW. gerichtete vStück der Befestigung

läuft. An seiner westlichen Böschung tritt sie aber zu Tage,

und der starke runde Westturm (Nr. 7) liegt in einem Garten;

der Ausschnitt, der aus der Alauer vorspringt, niisst über 8 m,

die erhaltenen vSchichthöhen U,5U m (Steine bis 0,90 m lang).

Auf einer herabgefallenen Quader steht eine Inschrift, die

von einer Erneuerung im I. Jahrh. v. Chr. (Zeit der Seeräu-

bernot) meldet : Scotdi; EdjtogoD änoh^ Kxevoaq erteoxeojaaev tov

jtvQyov djto Twv tfJL jtöjA.ei KEpiovrcov hQ(a'/[iG)v) 7000.

Der folgende Abschnitt bis zum zweiten Tore (Nr. 9) ist

noch 1902 beim Bau einer ägyptischen Ölfabrik stärker zer-

stört worden ; erhalten sind vielfach die untersten Steine der

Schalen und die Zwischenfüllung. Ein Vorsprung ist sicher zu

messen (1 1 m). Bei ihm lagern gewaltige Mengen von Ziegeln

und Gefässscherben, auch gestempelte Amphorenhenkel, die

noch Conze (Reise 41,1) auf Thasos selbst nicht gefunden

hatte. Bevor die Mauer wieder den Bach überschreitet, trifft

man auf das erste Tor (Nr. 8) ; es ist freilich wahrscheinlich,

dass schon vorher sich eine Pforte zum Meere oder ein Tor

zur westlichen Gräberstadt öffnete, aber sicher nicht in der

Lage, in der Perrot es vermutungsweise einzeichnete.

Von dem Tore (Nr. 8) steht der westliche Pfeiler noch

in situ und trägt ein Relief, das Mendel veröffentlicht hat

(BCH. XXIV 1900, 560 Taf. XIV- XV). Es ist aber nicht ar-

chaisch, sondern archaistisch, gehört nicht in die Nähe von

470, sondern viel tiefer in das V. Jahrh. hinab. Die in Bewe-

gung und Gewandung steife Hauptfigur contrastiert auf das

stärkste mit der frei bewegten Nebenfigur und der noch

freieren unter dem Stuhl und zeigt selbst grössere Kunst-

fertigkeit, als der attisch geschulte Künstler verraten möchte.

Die Wiederherstellung eines 464/3 zerstörten Torreliefs aus

Periode B wird ihm übertragen gewesen sein, und er hat ver-

sucht, an dieser heiligen Stelle altgeheiligte Formen wieder-

zugeben, diese aber auf die Hauptperson beschränkt, die ur-

sprünglich allein vorhanden gewesen sein wird. So thront

sie neben einer Figur, die die Freiheit der Friesfiguren des

Parthenon besitzt, und über einem Marsyas des Myron. Nicht

Hera wird es sein, so sehr die Gruppe auch an jene aus der
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Göttergruppe des Partlienonfrieses erinnert, oder Demeter,

sondern docli wohl Athena mit Lanze und Nike, IMarsyas als

Füllfigur und oben der Adler. Athena mit dem Sieg und dem

siegbringenden Vogel des Vaters thront passend am Tor, und

die Athena IIoXiouxo? hatten die Colonisten aus Faros mitge-

bracht. Das Relief ist mit der Mauer in Periode D zu setzen.

]\Ian wird aber zugeben können, dass nur das Stadttor auch

schon etwas früher wiederhergestellt sein könnte; archaisiert

hat man in dieser Zeit ja schon auch ohne den besonderen

Grund, der hier vorliegt K Ob das Relief ein Gegenüber hatte,

WM/////////////M

iM.
V/////////////////////A.

Abb. 3. Plan des Tors Nr. 9.

wissen wir nicht; die Höhe über der Schwelle ist nicht fest-

gestellt. Gleich vor dem Tore steht der Sarkophag mit der

Inschrift CIG. 2163 d.

Das nächste Tor (Nr. 9) ist .so gut erhalten, dass nach

' Zum Gestus der linken Hand der Athena citiert schon Mendel (562, 1)

sehr passend das Puteal von Korinth; vgl. Hauser, Neuatt. Reliefs 162 ff.;

Furtwängler, Meistervv^erke 204. Das Relief der Philis (z. R. Collignon, Hist.

de la sculpt. Fig. 136 ; Friederichs-Wolters Nr. 36) ist auch vielfach zu hoch

angesetzt- worden; die Haartracht ist eine archaische, beibehaltene Fest-

tracht ; nach der Weichheit und Natürlichkeit der Arbeit und den Formen
der nicht mehr epichorischen Buchstaben gehört es in das letzte Viertel des

V. Jahrh. (Fundort S. 236/7).
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einer Aufräumung der (Trundriss sich mit vSiclierlieit aufneh-

men Hesse (Abb. 3). Die rechte (östliche) Wand war vorge-

zogen; in später Zeit ist das Tor um 1,70 m \erengert wor-

den (Mörtel). Gleich links vor dem eigentlichen Verschluss

steht ein 0,70 m tiefer und 2,38 m breiter Sockel, der wohl

eher Postament als Altar ist. Wie alt er ist, wage ich nicht

zu sagen, zumal da er sich nicht reinigen Hess, aber ganz un-

ten ist in ihm verbaut die älteste Inschrift von Thaso.s, die

Mendel nach Christides' nicht ganz genauer Abschrift publi-

cierte (BCH. XXVII 1903, 392 = Collitz- Hechtel III 2, 777

Nr. 5455 a) : Zi)v6(; xal Se|ie?a)<; xai 'A?ixni'|vi|c; t(ivvkek}.C) j Eoxäoiv

nalbeq xf\obe jtoAewg (:pvXn(!f>oi.

Es dürfte sich lohnen, die 2,27 m breite und nur 0,29 m
hohe Marmorplatte herauszuziehen und zu untersuchen. Man
darf nämlich vermuten, dass sie zu den beiden 1866 in der

Nähe gefundenen Reliefs der beiden Zeussöhne in irgend

einer Verbindung steht. Von ihnen ist das eine, Dionysos

und drei Nymphen zeigende verloren gegangen, während der

knieende bogenschiessende Herakles in Konstantinopel sich

befindet und von Mendel veröffentlicht ist (RCH. XVIII 1894,

64 Tai XVI, vgl. XXII 1900,570). Zu diesem Funde gehört

ferner die zuerst von Bergmann herausgegebene Inschrift

(Hermes III 1869, 233), aus der hervorgeht, dass ein Garten

(xfjjcoi;) des Herakles und ein dem Asklepios gehöriger Platz

(xcoQiov) in der Nähe lagen. Die \"erbindung wird freilich

vielleicht keine andere gewesen sein, als dass die Inschrift

ebenfalls ein Rest einer Weihung ist an Dionysos und Hera-

kles, denen dieses Stadttor heilig war. Die neue Inschrift ge-

hört in das VI. Jahrb., die Reliefs in das V., und die andere

Inschrift ist im IV. Jahrb. auf das Monument gesetzt wor-

den. Studniczka (Österr. Jahresh. VI 1903, 180 ff.) hat jenen

Fund zu einem ""Altar mit Grubenkammer' zusammengesetzt,

wie die Apollo -Nymphenreliefs (S. 236). Ich möchte glau-

ben, mit Recht ; vielleicht ist der Unterbau dieses Altares

in jenem von mir gezeichneten niedrigen (2,17X3,13 m mes-

senden), mit einer Platte gedeckten Postamente noch an Ort

und Stelle gleich rechts vom Hinaustretenden vorhanden. Als

Decorationen des Tores selbst kann ich mir wie Mendel
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(BCH. XXVII 1903, 393) die Platten ihrer Form wegen nicht

denken. Das Tor und seine Umgebung bedürfen dringend

der Ausgrabung.

Dann wird sich auch die Entstehung des nächsten etwa

6 Y2 "1 dicken, also einen Turm tragenden IMauerstückes

feststellen lassen. Das Mauerwerk stammt aus verschiedener

Zeit (B-D und später). An der äusseren Ecke liegen oben

vier Läufer zwischen Bindern, an der Innenseite, die nach

ihrem Aussehen dem IV. Jahrh. angehören könnte, stehen

Steinmetzzeichen im epichorischen Alphabet, das vor 41

1

verschwand. Es könnten wiederverwandte Blöcke sein, aber

Teile des Stückes sind sicher älter als 41 1, denn an der Aus-

senseite sieht man deutlich, wie die Mauer von 411 an Älte-

res oder später erneuertes Älteres ansetzt. Durch die weissen

Marmorquadern zieht sich nämlich weiterhin in bestimmter

Höhe vom Boden ein schmaler Streifen eines Binders aus dunk-

lem Schiefer, der neben dem Marmor in Thasos ansteht. Auch

westlich von dem Tor (Nr. 9) muss dieser Streifen schon vor-

handen gewesen sein, denn wie an anderen Stellen weiterhin

sind die Schieferblöcke öfter liegen geblieben, als man den

bequemer brauchbaren Marmor raubte. So möchte ich glau-

ben, dass mit Ausnahme einiger Stücke aus Periode B und C
die ganze Südseite der Enceinte, vom Westturm bis über die

Platanen (Nr. 1 2) hinaus, im grossen und ganzen das Aussehen

von 412/1 (D) behalten hat, ebenso die Nordseite, vgl. S. 229.

Conze erinnert für diesen Streifen an die Propyläen ; man
könnte auch an Erythrai erinnern, wo je drei Lagen weisser

Kalksteinquadern mit einer Lage dunkelroter Trachytqua-

dern wechseln (IV. Jahrh.; Weber, AM. XXVI 1901, 105). An
Vorbilder von ausserhalb braucht aber nirgends gedacht zu

werden; die geologische Structur führte überall dazu, ver-

schiedenes Gestein verschieden zu verwenden, und hat in

Thasos schon ganz früh bewirkt, dass man den Schiefer zu

den Bindern benutzte; 412/1 hat man dann den Farbenunter-

schied empfunden. Dieser dunkle Streifen setzt 8 m jenseits

des Tores ein (gleich darauf Reste von Grabdenkmälern
dicht vor der Mauer) und ist besonders gut an einem höher

erhaltenen Stück jenseits des modernen Weges (Nr. 10; Conze
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und Perrot verzeichnen ihn noch nicht) zu beobachten (vgfl.

die Zeichnung bei Perrot lb-11). Über zwei sichtbaren Läu-

fern liegt der dunkle Binder (H. 0,25-30); es folgen 5-6 Läu-

fer (H. je 0,45), ein Binder, 5-6 Läufer u.s.w. ; die Dicke be-

trägt hier 3,30 ni. Etwa 200 m aufwärts jenseits der Platanen

(Nr. 1 2) endet der schwarze Streifen. Durch ihn schieden die

Thasier auch an der Stadtmauer Sockel und Oberbau, die

ursprünglich aus verschiedenem Material bestanden hatten.

Es folgen auf eine kürzere Strecke Flickungen, dann

0.5)5

0<»7

2 10

(30

0. 10. 50. M.

Abb. 4. 5. Plan und .\nsicht von Tor Nt. 11.

4H

nimmt die Mauer ein gänzlich anderes Aussehen an. Die

Blöcke werden mächtiger, die Schichtung weniger regelmäs-

sig; während die Horizontalen fast immer eingehalten wer-

den, sind die seitlichen Anschlussflächen selten gerade (Conze,

Reise 1 1 f.). Zahlreich sind die von Conze, Kinch und mir

copierten Steinmetzzeichen im epichorischen Alphabet. Die

Vermutung, die Mauer aus Periode B vor sich zu haben,

wird bald baulich und inschriftlich bestätigt; zu erwarten

war sie ja auf der Höhe. Ein gigantischer, nur vorn, hinten

und unten geglätteter Block von 3,30 m Länge und 1 m Höhe
ist über die 2,10 m breite, tief verschüttete nächste Toröff-

nung (Nr. 11, vgl. Perrot 75) gelegt (Abb. 4-5). .\uf der Innen-

seite sind Einarbeitung und Zapfenlöcher für Holzbelag er-
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halten. Die Mauer niisst dicht unterhalb des Tores 3 m, dicht

oberhalb 2,90 m. 20m weit .springt sie zur Deckung des Durch-

ganges vor und verdickt sich an der Ecke zu 8,30 m als

ITnterbau für einen Turm. Die Ecke (Taf. IX 1) mit ihren

hohen MarmorLäufern, die oben z. T. starke Rustica zeigen,

und den schmalen tiefen Schieferbindern wirkt besonders

mächtig. Die Mauer bleibt 2,80-3 m dick und enthält bald

darauf eines der mächtigsten aller Werkstücke (3,30 m lang,

1 ,60 m hoch, 0,66 m dick), auf das der Steinmetz mit berech-

tigtem Stolze seinen Namen setzte: IlaQfxevcov jis jio[iTioev]

(Conze, Reise 1 2 Taf. IV). Die epichorischen Schriftzüge ge-

hören durchaus in die Periode B. Dieses Stück wird schon

Cyriacus im November 1444 besonders bewundert haben; er

sah natürlich viel mehr als wir, vor allem auch noch Türme:

Jacobs, AM. XXII 1903, 1 15 f. Z.1 1 ; 15 ff. Den herabgefallenen

Block mit den apotropaeischen Augen (Conze, Reise 12 Taf.V)

fand ich nicht. Weiterhin ist ein jüngerer Turm aussen, ein

alter innen an die Mauer gelehnt. Die Dicke mass ich hier

mit 2,70 m. Steiler hinauf geht es an die auf Taf. VIII 1 gut

erkennbare schroffe Felsbank heran.

Auf ihrem Ende ragte ein Turm empor; er deckte eine

Treppe (Nr. 1 3), die sich in drei halbrunden Krümmungen
die Felsbank hinaufwindet (Conze, Reise 11). Vom Turm
stieg man in einem bis zu 1 m verengerten Felsspalt empor;

dieser war durch eine starke Holztür, die durch Einarbeitun-

gen und Zapfenlöcher bewiesen wird, zu versperren. Die Stu-

fen sind gerauht; ein Geländer hat stellenweise nicht gefehlt.

Oben stand auf einer kleinen Plattfom vielleicht ein Altar,

und daneben setzte die Mauer wieder an. Wir haben den höch-

sten Punkt des Stadtgebietes gewonnen; auch sein Südost-

rand ist so schroff, dass die Mauer stellenweise gefehlt haben

könnte; jedenfalls ist nichts von ihr erhalten. Der Berg ist

von Steinbrüchen noch mehr zerrissen, als er es schon von

Natur war; und in dieser Wildnis wohnt Pan. Die Grotte

(Nr. 14) ist schon von Cyriacus (a.a.O. 117 Z. 54 ff.), von
Prokesch von Osten (Denkwürdigkeiten und Erinnerun-

gen aus dem Orient III 616; Dissertazioni della pontificale

accad. rom. di arch. VI 1835, 190) und von Conze (Reise 10
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Taf. VII; wiederholt von Dimitsas, 'H MrtxK^ovia II 84.5) be-

schrieben und gezeichnet worden. Da eine natürliche Grotte

fehlte, schuf man eine künstliche. 1,80 ni hoch ist der Fels

glatt abgeschnitten, darüber folgt eine Art von Stufe (H.

0,22 m); die Plattform ist 1,97 m tief und schneidet nach einer

Erhebung von 0,10 m noch 0,35 m tief ein; darüber steigt

1,60 m hoch schräg nach vorn geneigt die Hinterwand em-

por. Auf ihrem oberen Stück sieht man noch die von Conze

gezeichneten Reliefs, aber an den Ranken hängen drei Trau-

ben, und der Mann in der linken Ecke hebt das Messer, um
einen Bock zu schlachten. In der rechten Ecke sah Prokesch

noch einen Hirten mit Pedum, und unterhalb beider P^ckfi-

guren Gefässe, die ganz verschwunden sind, wenn er sich

nicht etwa getäuscht hat. xAuf der Plattform befinden sich

rechts zwei, links eine Einarbeitung für Weihungen, oben in

der Mitte über dem Pan eine 0,68 m tiefe und 0,45 m breite,

in der die Kultstatue gestanden haben wird. Eine Weihin-

schrift an Pan und Aphrodite schrieben Kinch und ich im

Castell ab. Zur Pansgrotte auf Paros vergl. Preller- Robert,

Griech. Myth. 746, 2.

Von der Grotte aus geniesst man eine wunderbare Aus-

sicht auf einen alten Tempelplatz, die Akropolis, das Meer

und die Küste des Festlandes (Taf. VHI 2, vgl. Perrot 80). Die

Mauer ist bis zum Tempelplatz hin zerstört. Der Platz, des-

sen Bedeutung Conze (10; 17,4 Taf. IX 1) verkannte, musste

in dem Sattel durch mächtige, in 19 Schichten bis zu 9,80 m
hohe Stützmauern und Hinterfüllung gewonnen werden. Die

colossalen, bis zu 4 m langen und 2 m hohen (D. 0,40) Blöcke

sind auf der Aussenseite absichtlich formlos gelassen und

springen z. T. weit heraus; die Seiten sind nicht immer ge-

rade geschnitten; die untersten Schichten dem Fels ange-

passt; viereckige Einschnitte am oberen Rande von Blöcken

sind Wasserdurchlässe. Der Tempel (Abb. 6) ist von O. nach W.

orientiert und misst 38:16 m am Stylobat; er ist also etwas

grösser als das 'Hephaisteion' in xAthen (32:14 m). Vom Ober-

bau fand ich nichts; da aber vStandspuren von Säulen erhalten

sind, würde sich manches berechnen lassen. X'oluten grosser

ionischer Capitelle im Castell könnten auch von einem Tem-
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pel auf der Akropolis staiiniien. Jedenfalls ist dieser Tempel-

platz erst im V. Jahrb. geschaffen worden ; Herakles war

sicher nicht der Inhaber (S. 235), wahrscheinlich Athena. Man
könnte auch an Apollon Pythios denken. Entweder stammt

nämlich aus seinen Wänden die von Jacobs in Rogalin (Posen)

wiedergefundene Quader (H. 0,50 m; CIG. 2161,10): dvaY()a\|;ai

ftg TÖ8e t6 lirriqpiöixa xovq deMQOvc, ejci t6 tfjg 'A'diivani? hgbv (vgl.

] 4 . . . axaif\Qaq bcpeiXiioi Ieqovq iwi 'Ayc6XK(0V[ twi n\)8ia)i), oder

49.10

L IS.m- 1



THASOS 227

Der Tempel ist so furchtbar zerstört worden, als im frü-

hen Mittelalter das Castell (Erneuerungen kennen wir von

1 204 und 1 308) und das Dorf erbaut wurden, das die Area

des Tempels und den Sattel bis an die Tore des Castells (Taf.

VIII 2) bedeckte. Beide bilden jetzt eine wüste Trümmer-

masse, in der sicherlich noch viele Inschriften und Bauglie-

der zu finden sind. Die Mauer ist zwischen Tempel und Burg

nur in ihren untersten Partieen erhalten; die mächtigen Or-

thostaten unten sind 1,37 m hoch; die Binder (H. 0,33m)

darauf zum Teil jünger.

Die Form der Akropolis ist unter dem. Castell fast ver-

loren gegangen, aber wohl wiederzufinden. Im O. blieb sie

o-anz erhalten. Die Mauer läuft zunächst bis an ein Felsriff,

von diesem aber bis zu einem zweiten ist aus schmalen, lan-

gen Blöcken (wohl in der Hauptsache Schiefer) eine mäch-

tige, geböschte, aber unersteigbare Stützmauer aufgeführt

(Taf. IX 3; zur Technik vgl. S. 238). Wie alt sie ist, wage

ich jetzt nach dem VI. Ausgrabungsbericht von Milet (Abh.

Berl. Akad. 1908, Taf. 2) um so weniger zu sagen. Hinter ih-

rer gut erhaltenen Nordecke folgt mittelalterliches Gemäuer;

die antike Nordostecke der Burg (vgl. Conze, Reise 7. 15, 2)

liegt tief unten gegen NO. und passt in ihrer Mächtigkeit

(ein Block ist 4,10 m lang; das ganze erhaltene Stück 13,70m)

zu der Südostmauer aus Periode B.

Der Eingang in das mittelalterliche Castell ist so eng

und gewunden und so gut gedeckt, dass es schwer gewesen

sein muss, ihn zu forcieren. Aus dem Mauerwerk, das alles

neu ist oder aus alten Steinen aufgeschichtet, nahm Miller

die von Perrot (82) und Conze (8 Taf. IV) besprochenen Lö-

wen und brachte sie nach Paris (Miller, Le mont Athos, Vato-

pedi et l'ile de Thasos 1 889, 265. 329. 404 ; Catalogue sommaire

704-5); Inschriften copierte schon Cyriacus (a.a.O. 117. 124).

Die Westseite war noch durch eine Vormauer mit niedrige-

ren Türmen geschützt; Breite des Zwingers 5-6 m. Im Innern

Fels, Steine, Fichten ; nur im NO. liegen über jener Stütz-

mauer die Apsis einer Kirche und nördlich von ihr eine über-

wölbte Cisterne (3:8 m), südlich eine kleinere. Das alte Stadt-

gebiet breitet sich zu unseren Füssen aus (Taf. \'III 3).
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Der nächste Abschnitt der Mauer ist bis zum Theater

hin (Nr. 1 7) für das Castell abgeräumt, aber durch Einarbei-

tungen, einzehie Blöcke, Schuttmassen wohl erkennbar. Vom
Theater an steht sie wieder und ist aus zum Teil älteren

Steinen seit dem V. Jahrh. erneuert. Am Turm, der 9 m
breit ist und 5,40 m vorspringt, ist sie 4,50 m dick, kurz vor-

her 4 m. Abwärts vom Turm findet sich eine Partie ganz

anderer Art (Taf. IX 2). Diese prachtvolle polygonale Fü-

gung erinnert mit ihrer Neigung zu Kurven an die Stütz-

mauer des delphischen Tempels und gehört wie diese in das

Ende des VI. Jahrh. vor Chr., also zu Periode A. Es ist, wie

die geradlinige obere Begrenzung beweist, ein Sockel (ein

Stück steckt noch in der Erde), aber natürlich nicht für die

Quadern, die jetzt darauf liegen, sondern für eine IMauer aus

Lehmziegeln. An dieser abgelegenen Stelle also erhielten sich

Stücke der vorpersischen, schwächeren Stadtmauer. Die Dicke

mass ich an einer Stelle mit 2,50 m. Die Mauer von 494/3

übertrifft also die ältere an Stärke nur wenig, da ihr Durch-

schnittsmaass 2,80 m ist (für die Mauer von Paros gibt Ruben-
sohn 2,15-2,80 m, AM. XXVI 1901, 192), um .so mehr aber an

innerer Festigkeit und Solidität im Oberbau.

Die Mauer senkt sich, bleibt aber auf der Höhe und
neigt sich erst, nachdem sie nach W. umgebogen ist, gen

SW. zum Strande hinab. Eine Strecke weit läuft sie als Stütz-

rnauer so nahe an ihm, dass nur ein schmaler Weg übrig-

bleibt. Das Erhaltene ist die Rückseite, aus der die Binder

herausragen.

Unterhalb der Nordostecke der Mauer springt ein ge-

waltiger Molo hinaus (Nr. 3), dessen Breite ich auf etwa
20 m schätzte, bei einer Länge von über 1 00 m. Nur einige

Steine ragen noch über die Meeresfläche auf. In seinem
Schutze lag wenigstens eine Anlegestelle (Nr. 4) in dem wei-

ten offenen Hafen.

Die Befestigung entfernt sich wieder vom Meere und
liegt am Südrande des Gartens des Metochi Vatopädi (Nr. 25)

als Stützmauer zu Tage. Im Garten biegt sie rechtwinklig
um — auf ihrem Westrand steht ein Gebäude— und erreicht

in einem Turm den Anschluss an die Hafenbefestigung.
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Conze sah in diesem letzten vStück noch den schwarzen vStrei-

fen (Reise 14), und das Erhaltene passt sehr wohl in die

Periode D. Ein Tor wird noch zu suchen sein. Auf dem Ufer-

streifen bezeugt schon Frokesch (vS. 620) Sarkophage; Reste

sind noch heute zu finden. Aber es ist hier natürlich erst

bestattet worden, als der Aussenhafen nicht mehr oder nur

wenig gebraucht wairde, weil der geschlossene Hafen ge-

nügte. Älter könnten die (rräber auf der Westseite des Ha-

fens sein (S. 218/9; vgl. über sie auch Conze, Reise 23), aber

für die beste Zeit muss man sich doch hier Werften vorstellen.

Der geschlossene Hafen (vSkylax 67 : Qdooc, vy\noc, xui

:n;6A.i,(; xai ?a[ieve? 8i3o' tovtojv ü t-ig K^^eioTO«;), den auch Faros be-

sass, wird ursprünglich mehr Kriegshafen gewesen sein; von

Schiffshäusern sah ich nichts in dem verschhunmten Innern.

Seine Umrahmung (Taf. VHI 3) ist gut erhalten, aber durch

Pläne für neue Quaibauten bedroht. Die Umfas.sung ist etwa

4 m breit und trug einst eine Mauer; die Ecken waren mit

Türmen besetzt, aber die Rundform lässt sich nur bei den

beiden westlichen noch feststellen (Durchschnitt des östliche-

ren 11, des anderen 7,90 m). Dass der Hafen nach der Land-

seite abgeschlossen war, ist wahrscheinlich.

Die Reste der Stadt sind ihrer Bedeutung entsprechend

noch nicht gewürdigt worden. Noch haben keine Ausgra-

bungen stattgefunden, die diesen Namen verdienen. Die Gra-

bungen von Miller (1863, vgl. S. 227) und die von Beut (1886;

Classical Review I 210; JHS. VHI 1887,434) haben fast mehr

vernichtet als gerettet. Zufällig oder im Raubbau werden

fast täglich Mauern, Sculpturen, Inschriften entdeckt und

Kleinfunde gemacht. In den Aussenwänden der Häuser und

in ihrem Inneren findet sich manche Antike. Die alte Stadt

setzte sich aus einem ebenen und einem ansteigenden Teil zu-

sammen : Hippokrates Epid. III ed. Littre III 134 (vgl. Conze,

Reise 16 ff.; Jacobs, Thasiaca 22 f.): (oxei ftp jibiGiov xov Uvld-

bov, EJtl xov Xeiov; III 142: r\ HarexeiTO ejrl xov Aeioi' ; vgl. Epid.

I ed. Littre II 712: xatexeixo ev axT?), und dagegen die Anga-

ben, dass jemand über einem Tempel u. a. wohne, und aWi

Ttaga Boüitoi) x«G>«ÖQ>p' II 702, die freilich vielleicht ausserhalb

der Mauer zu suchen ist. Der Platz gilt übrigens, wie die
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Nordküste überhaupt (einschliesslich Vulgaro und Kasawiti)^

nicht als gesund, und die vielen Fieberfälle, die Hippokrates

beschreibt, haben denselben Grund wie die heutigen ge-

habt: es sind die Miasmen, die aus dem weiten, sumpfigen

Schwemmlande des Nestos vom Winde herübergetragen wer-

den, die sie verursachen; der Fluss schiebt seine Senkstoffe

so stark hinaus, dass Thasos in unabsehbarer Zeit einmal

landfest werden könnte; ich weiss nicht, ob etwa eine Strö-

mung es hindert. Von der Bebauung der Hänge zeugen mäch-

tige Stützmauern, z. B. um den Hügel herum, auf dem jetzt

die türkische Kaserne steht (Nr. 20, sichtbar auf Taf. VIH 1),

und unterhalb der Burg und des Tempels oben. Auch Fels-

glättungen .sind zahlreich. An Wasser war im Stadtgebiet

kein Überfluss. Hippokrates erwähnt tÖ ipvxQov vbo^g (HI 108),

das Conze (1 7) wohl ohne Grund wiederzufinden glaubte, und

daneben t6 OpmaxiSeco cpgeag (H 704). Künstliche Leitungen,

die das Wasser von den Bergen im S. und besonders im SW.
zuführten, müssen eben schon früh angelegt worden sein.

Herrn Charreyron, Ingenieur der aegyptischen Regierung,

verdanke ich die Nachricht von folgenden Leitungen: Eine

oder mehrere Rohrleitungen treten im Tore Nr. 9 in die

Stadt ein. Eine andere erreichte sie weiter westlich ; sie wurde

bei der Erbauung der aegyptischen Ölfabrik (westlich vom
Turm N. 7 nahe dem Strande) 3 m tief gefunden und liefert

heute das Wasser für die Fabrik. Endlich wird ein Brunnen

beim aegyptischen Konak (am Hafen nahe bei Nr. 25, das

lange Gebäude auf Taf. VHI 1. 3) von einer antiken Leitung

gespeist. Von allgemeinen Ortsangaben sind noch zu erwäh-

nen: Kugä t6 Teixoi; (H 682); Kagä xb xaivöv xeixo? (HI 32; also

Periode C, aber auch D ist nicht ausgeschlossen); sjti xov

n^.ata^Awvog (Galen IWaxavibvoc, II 684); Iv tcö Aea^xeog xi^jccp

(III 38), der auch in der Stadt gelegen haben kann, wie der

xfjjtog 'HgayiXiovc, und das y(ßgiov 'Aoxätjjiiou).

Von Bauwerken hat Miller das fieooQiov an der mit

Nr. 18 bezeichneten Stelle gefunden; vgl. zum folgenden die

Einleitung zu den im Druck befindlichen TG. XII 8. Er gibt

zwar (a.a.O. 199 vgl. 388) nur folgendes an: "dans la plaine

situee derriere notre habitation (d. i. das Metochi Vatopädi



THASOS 231

Nr. 25), et presque au piecl de la colline, se trouve une colonne

carree, en niarbre, et portant les traces d'une grande inscrip-

tion, dont les cliaracteres nie paraissent remonter ä une tres

belle epoque. Cette inscription etait presque entierement effa-

cee; quelques lettres seulenient etaient encore apparentes'.

Dieser Stein ist offenbar identisch mit dem von Con/e (Reise

15) erwähnten und im Plan verzeichneten Marmorpfeiler, des-

sen Inschrift auf Taf. VIII 1 von ihm wiedergegeben wird;

er enthält, wie zwei der anderen drei von Miller dazu gefun-

denen Pfeiler, kein Theorenverzeichnis, aber die Namen keh-

ren als Theorennamen zum Teil wieder. Architektonisch wich-

tig ist auch seine Angabe, dass die Inschrift auf der 'nahezu

nach Süden gewandten Seite' zu lesen war. Miller fand näm-
lich, dass der Pfeiler in der Tat in situ stand und die Ecke eines

Gebäudes bildete, dessen Maasse er leider nicht gibt, dessen

Aufbau er nicht zu ergänzen versucht (393): Templacement
sur lequel nous avions fait toutes ces decouvertes etait dans

une tres grande salle ayant la forme d'un carre long. Aux
quatre angles se trouvaient des colonnes carrees d'une dimen-

sion et d'un poids considerables. Deux etaient encore debout:

la premiere, dont j'ai deja parle (388, d. i. die von Conze be-

schriebene); la seconde, ä l'angle oppose, ne portait point

trace de lettres. Les deux autres etaient renversees et conte-

naient chacune une longue inscription (:=Journal des Savants

VI 1872, 50 und 59). Ces quatre colonnes etaient reliees entre

elles par un mur dont les assises superieures s'etaient ecrou-

lees. Ces assises, comme quelques-unes du bas, se composaient

sans doute des marbres epigraphiques que nous avons decou-

verts. Le deblayement mit ä jour le pavage primitif : c'etaient

de grandes dalles de marbre tres usees'. Vom Aufbau lässt sich

noch folgendes sagen: die untersten (zwei?) Schichten hatten

eine Höhe von 0,46 m: Miller sagt (388 f.): "je suivis (von

dem Pfeiler aus) le marbre dans la direction horizontale et

j'en trouvai un second, en adherence avec le premier, et conte-

nant aussi une inscription; plus loin, un troisieme, du meme
genre. . . Je deblayai cette premiere assise, qui me donna trois

monuments epigraphiques (das scheinen die drei später von

ihm als zweite Schicht bezeichneten zu sein— vgl. unten ; sie

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 1 Q
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Sassen also wolil oben). Au - dessoiis, je trouvai Line seconde

assise, composee de la meme maniere et presentant les me-

mes particularites". \'on diesen Steinen lassen sich noch fest-

stellen: Ma deuxienie pierre de la premiere assise' (Annales

d. etud. gr. VI 1872,177 Nr. 14); Ma premiere pierre de la

deuxieme assise' (Nr. 1 5) ; die Inschrift steht in einer Verzie-

rung-, die Miller so wiedergibt:

I
AION

also wohl auf dem Pfeilersockel. 'Dans la deuxieme assise'

(Journal des Sav. 1872, 242); 'la troisieme pierre de la deu-

xieme assise' (ebenda 248); und Annales d. etud. gr. VI 1872

Nr. 29 ('en face de Nr. 30', vgl. unten). Während diese Steine,

wenn sie nicht noch an Ort und Stelle vergraben liegen, ver-

loren sind, fand ich einen von der gegenüberliegenden Wand
in der Quaimauer wieder. Miller sagt nämlich (210 f.): 'j'ai

trouve un nouveau mur, en face du precedent, qui me parait

aussi contenir des inscriptions. ..(211): un second mur, en face

et ä une certaine distance du premier; l'angle qu'il forme

contenant une inscription (das ist der eine Pfeiler), j'avais

espere que le mur entier en contiendrait egalement; il n'en

est den'; und er verzeichnet 'mur en face' bei dem von mir

wiedergefundenen Block (x\nnales d. etud. gr. VI 1872,1);

dieser misst aber 0,46 m. Ebenso hoch war also auch a. a. O.

186 Nr. 30 ('mur en face du precedent'). Aus denselben

Schichten stammen die in Paris erhaltenen, 0,46 m messen-

den Blöcke: Rev. arch. XIII 1866, 279 Nr. 25; XII 1865, 374

Nr. 20; XIII 1866,277 Nr. 23, der fortgesetzt wird von 280

Nr. 26 und von 281 Nr. 28; 283 Nr. 31; Annales d. etud. gr.

V1 1 872, 1 79, 1 9 ; Rev. arch. XIII 1 866, 283 Nr. 32 ; 282 Nr. 29

;

283 Nr. 30.

Sie tragen alle Inschriften römischer Zeit, während die

älteren auf Schichten von 0,38 m und 0,30 m Höhe stehen,

von denen eine ganze Reihe in Paris aufbewahrt wird. In

diesen oberen Schichten war aber nur die eine Längswand
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beschrieben (vgl. Millers Angabe oben), und sie bot auch bei

nur 6 m Länge schon Platz für 45Ü-5Ü0 Jahrgänge. Über zwei

Schichten von 0,46 m Höhe — da der profilierte Block jeden-

falls der Pfeilersockel ist, neben dem dieselbe Schicht ohne

Profil weiterläuft, so muss (darauf macht mich Wiegand
aufmerksam) noch ein besonderer Orthostatensockel darunter

gelegen haben, von dem IVIiller nicht spricht — , baute sich

also die Wand wahrscheinlich in abwechselnd zwei Läufer-

schichten von je 0,38 m Höhe und einer Binderschicht von

0,30 m auf. Leider ist aber die Tiefe keines vSteines zu

messen, da alle zum Transport hinten abgeschnitten sind-

Der Inhalt der Inschriften lässt sich aber schwer für den

Aufbau verwenden
;

Jacobs und ich haben wohl mehrere

Steine nebeneinander gesetzt, übereinander konnte ich aber

mit Sicherheit nur wenige anordnen und nur so, dass die

Frage 0,30 + 0,38 + 0,38 -|- 0,30 oder 0,30 + 0,38 -|- 0,30 + 0,38

unentschieden bleibt.

"Vers le milieu de la salle sur la droite et pres du mur',

so fährt Miller fort, ""existe un petit renfoncement au milieu

duquel nous trouvämes un charmant petit autel votif, avec

une inscription tres ancienne (Miller, Rev. arch. XII 1865, 140

Nr. 4; Bechtel, Thas. Inschr. Nr. 2; Jacobs, Thasiaca Taf. II

1 ; in Paris, Anfang des IV. Jahrb.). In demselben Saale sind

auch die bekannten drei Reliefs von dem 'Nymphenaltar'

gefunden worden (Miller 202; 207; 210= 391-392), den Stud-

niczka am besten reconstruiert hat (Österr. Jahresh. VI 1903,

159). Mit Apollon aber, der Hauptfigur des Altares, stehen

die Theoren und ihre Amtstätigkeit offenbar in engster Be-

ziehung: Schol. Pind. Nem. III 119: ev t(ü nuOiov 'Aj-töUcovo^

(der für Thasos grade so bedeutsam ist; S. 226) ieqü) oIxö; eoxi

xctWi^svo? OeooQiov 8ia t6 xovg aQiovxaq, ol xo^oüvrai {^ewqoi, ev-

taufla ÖiaiTttö^ai; so in Aigina, vgl. IG. XII 8 Einleitung. Man
könnte auch auf die Vermutung kommen, die oben bespro-

chenen Mauern hätten kein Dach getragen, sondern stellten

die Umwehrung eines Altarplatzes dar; das Ganze hätte der

Ära Pacis geglichen. Aber Eckverstärkungen finden sich z. B.

auch am neuen Tempel in Samothrake und am ionischen

Tempel in Pergamon. Dass die Inschriften aussen standen,
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sagt Miller leider nicht; es ist aber wahrscheinlich; aus dem

'en face' kann man es nicht mit Sicherheit scliliessen. Er nmss

aber irren, wenn er mitteilt: 'nous etions parvenus au fond

de cette salle; il n'y avait ni porte ni communication exte-

rieure'. Die Stelle muss eben noch einmal aufgegraben wer-

den. Der Altar ist dem Buchstabencharakter nach das Älte-

ste (490/480 V. Chr.); der Beginn dieser Aufschrift der

Theorenlisten gehört erst in den Anfang des IV. Jahrh. (um

370). In den Kämpfen der Jahre 41 2/1-389/8 könnte sehr wohl

eine Beschädigung erfolgt sein. Sicherlich sind die Listen des

V. Jahrh.— in das VI. Jahrh. sind nur wenige Namen noch

mit Sicherheit zu setzen— nachträglich aufgeschrieben; das

sah .schon Jacobs. Der oben erwähnte kleine Altar könnte

aus der Zeit des Neubaues stammen ; die Schrift steht der der

ältesten Aufschriften nahe. Die jüngsten Aufschriften gehören

in das Ende des II. Jahrh. nach Chr. Von der Wichtigkeit

der Beamten zeugt, dass ich einen Block fand, der beweist,

dass die ganzen Listen noch an einer anderen Stelle ver-

zeichnet waren.

Das flecoQiov wird in oder bei dem Apollotempel (vgl.

oben die Stelle über Aigina) am Markte gestanden haben,

der in Inschriften erwähnt wird und wie in Milet und sonst

sich hinter dem Hafen ausdehnte. An ihm lag das itpuravelov

(Athen. I 32a); auf ihm stand die berühmte eherne Statue

des Theagenes (Paus. VI 11, 2). Bei ihm erhoben sich, wie es

scheint (vgl. unten), die Tempel des x\sklepios, des Augustus

und der Roma und das Heroon des Stadtgründers. Ein gros-

ser Block mit einer Weihung an ZEvq 'Ayogaioi; liegt zwischen

Nr. 18 und dem Hafen im Boden. Eine \[;ev8e(ov äyoQr\ erwähnt

(auf Thasos?) Hippokrates III 56. 62.

Ein zweites Gebäude, dessen Lage bekannt ist, ist das

Theater (Nr. 17, nach WNW. geöffnet; bei Hipp. II 660 ist

aber nicht deaxQov, sondern {)8Q8tqov zu lesen). Cyriacus (a. a.

O. 116, 36): vidimus ad medium collem per iter ingens vetu-

sto de marmore amphitheatrum, quod et XX integris adhuc

gradibus metiebamur altitudine. Von den Inschriften auf

den Stufen, die er erwähnt, sind noch manche zu finden.

Perrot (82) tmd Miller (225. 240. 395) sprechen vom Thea-
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ter, und Beut hat darin gewühlt (JHS. VIII 1887, 435-7).

Heute ist es eine dicht überwachsene, unerfreuliche Trüm-

merstätte. Nicht bekannt ist, an welchem Platze die Gladia-

toren auftraten, deren (xrabinschriften (aus der späteren Kai-

serzeit) erhalten sind.

Bei Nr. 19 deckte Beut (437-8) ein Triuniphtor auf

(Länge 16 '/.^ m?), das sicherlich über einer wichtigen vStra.sse

stand. Es ist zwischen Ende 213 und April 217 dem Cara-

calla, der Julia Domna und dem vergötterten Septimius Seve-

rus geweiht worden; Caracalla wird 214 bei seinem Aufent-

halt in Thrakien Thasos besucht und gut behandelt haben.

Von der Inschrift (herausg. von Hick-s, JHS. VIII 1887, 424

Nr. 28) fand ich noch einen Block in einer umzäunten Grube.

Oben stand Caracalla als Herakles den Löwen würgend, im

Begriff ihm den Todesstoss zu versetzen.

Den halbrunden Platz, den Perrot im Plan beim Tor

Nr. 11 verzeichnet (79), sah ich nicht. Nicht gesichert ist die

Lage des .\skl epiostempels, den Miller (244. 246. 397)

wegen zweier Inschriften und einiger gewaltiger ]\Iauer-

blöcke in geringer Entfernung vom Hafen, also beim Markt,

ansetzen will ; ein x^'^Q^^^' ^^^ Gottes lag beim Tore Nr. 9

(S. 221). Nahe den Asklepios- Inschriften ist eine Weihung an

Roma und Augustus gefunden worden (Miller, Rev. arch.

XXV 1873, 155).

Nicht bekannt ist die Lage des Herakleion, des

Haupttempels der Stadt: Tiag" 'HQaxXeicd (Hipp. II 666); ETcava)

xov 'HgaKkeiov (II 698); ujteQavco tov "HQaxA.eLOi' (III 112 vgl.

S. 221); Polyaen I 45,4 (a. 404/3): 6 Se AvaavÖQO? es t6 toü 'Hpa-

xkiovi; leßov ovvayayißv, cpikav^gchnovc, Xoyovc, Sie^fjXfleA'

Twv Xoyfov EV lEQco yiY^'oi-ievwv, xai tavta e.v 'HQaxXeoi'g toü ;ra-

TQcpoi). In die Nähe des Marktes oder auf ihn führt uns viel-

leicht die Erwähnung des Heroons des Stadtgründers Tele-

sikles nagä aQp]yET^v (II 694). Jemand wohnt vnkg xov 'Aqxe-

\iioiov (II 102; die Göttin auch auf Münzen); ein anderer

jictgä rfji; Iqov (III 24); ein dritter nagä "Hqi]c iqov (II 716).

Das sicher bedeutende Heiligtum des Dionysos (vgl. S. 221
;

auf Münzen) wird II 666 naqä Aiovijaiov erwähnt und in der

Inschrift Hicks, JHS. VIII 1887,401. Ein nicht minder wich-
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tiges muss das der Demeter gewesen sein (Inschrift; Mün-
zen; vgl. Preller- Robert 754). Eines der Grossen Götter
mag später nicht gefehlt haben, aber die Münzen zeigen die

Diosknren, nicht die Kabiren (Pick, A. Jahrb. XIII 1898, 153).

Die Verehrung von Poseidon, Hermes, Artemis-Hekate, Peitho,

Nemesis und den Nemeseis, Priapos und Tyche ist noch be-

zeugt. Der Kult der Nymphen und Chariten ist bekannt: vgl.

das 'Nymphenrelief', das Relief mit Hermes und den Nym-
phen (Preller- Robert 399, 4) und Münzen. Die Götterwelt ist

im ganzen die parische.

Im Mittelalter war der geschlossene Hafen noch brauch-

bar: der 'genuesische' Turm ist noch an ihm erbaut (Nr. 23),

und der heilige Nikolaos wohnt an ihm (Nr. 24). Der Turm
ist 10,60 m tief und 14,90 m breit; nach dem Meere zu hat er

einen 2,15 m tiefen Vorbau. Der Eingang liegt wohl 6 m hoch,

und die Höhe mag noch 1 m betragen, während Prokesch

(S. 619) noch 92 Fu.ss angibt und von Aussenmauer und Gra-

ben spricht. Er berichtet auch von einem Relief, das ein

phantastisches Tier mit Kreuz und die Zahl nCPTT© oder

(Dissertazioni 1 85) C6PTT0 zeigte. Das Tier möchte der Mar-

cuslöwe gewesen, und der Turm nach der Besitzergreifung

1 204 errichtet sein, aber dann ist die Zahl falsch abgeschrie-

ben. 1457 erobert der Cardinallegat Scarampi xo cpQovQiov xov

^.i^evog (IG. XII 8 praef.). Die Kirche des Hagios Nikolaos
(Conze 1 4) und die Nebengebäude sind voll von antiken Bau-

gliedern, die z. T. nicht weit hergeschleppt sein werden. Im
Anfange des vorigen Jahrhunderts lag der Landeplatz schon

westlich vom alten Hafen (Nr. 22). Prokesch fand dort ein

Haus, ein paar Hütten und einen Kramladen (1828); Conze

(1856) sechs Häuser und beim Hag. Nikolaos noch zwei Hüt-

ten. 1904 zählte man schon über 170 Häuser; die beste Zeit

für Grabungen ist schon verpasst. Die alte Metropolis
wird Conze (13) mit Recht eingezeichnet haben (Nr. 21); ich

sah dort in einem Hause zahlreiche Werkstücke aus ihr.

Die Gräberstadt begann ringsherum in der Ebene
dicht vor der Mauer und reichte zuletzt bis an den Fuss
der Berge im vS. und W. Über den Strand vgl. S. 228; 'beim
Bach 50 m vom Landeplatz' (Nr. 22) wurde das Relief der
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Philis gefunden (Miller 399). Man erkennt noch, wie die Grä-

ber sich um die Mauer legen, den beiden Hauptstrassen

(heute nach Panagia und Vulgaro) folgen und sich von ih-

nen ausbreiten. Viele ärmliche Gräber wurden beim Hau der

ägyptischen Ölfabrik zerstört; die Fundstücke, die dort auf-

bewahrt werden, aber nicht alle dort gefunden zu sein

brauchen, sind bis auf eine archaische Inschrift römisch, zum
grossen Teil recht jung. Es muss eine stolze Totenstadt ge-

wesen sein, mit ihren unzähligen ragenden Marmorsarkopha-

gen. Cyriacus (a. a. O. 116 Z. 28) nennt sie 'innumera' und ein

'magnum potentissimae ac populosae urbis indicium'. Pro-

kesch wäll noch über 50 Sarkophage gesehen haben; Conze

(1 7 f.) fand wenig mehr als ich. Taf. IX 4 gibt den am be-

sten erhaltenen (Conze 22) als typisches Beispiel wieder. Die

Inschriften vom " Grabbau der Brüder', die Conze an Ort

und Stelle nahe dem Wege nach Panagia abschrieb (18 ff.),

sind durch Miller (222. 394) nach Paris gekommen. Auch
ältere Nekropolen sind schon geplündert: an einem Neubau
schrieb ich wohl ein Dutzend Grabinschriften des I\'. Jahrh«

ab, die auf niedrigen Sockeln stehen ; das Gorgoneion und
der archaische Kopf (S. 245) entstammen der Totenstadt. Auch
bedeutende Funde von goldenem und silbernem vSchmuck

sind gemacht und zerstreut worden.

Vom 23.-29. Juni durchzog ich die Insel von Westen
nach Osten herum (vgl. die Karte Abb. 1, aus IG. XII H) K

Durch die westliche Totenstadt und die Gegenden Maouapo-

[lavöpo, 'Ay. Eiprivr), 2i)xid, Niöteqvi, MvQöivid, rXvxctÖi (der Sar-

kophag trägt noch Reste einer Inschrift), Mdp^iapa erreicht

man (vgl. Conze 22 f.) die Höhe, von der sich eine prächtige

' Es ist auffällig, wie sehr die Geographie einer so wichtigen Insel im
Argen liegt. Alle vorhandenen Karten genügen nicht und weisen die gross--

ten Verschiedenheiten und sichere Ungenauigkeiten in der Terrainzeich-

nung, der Ansetzung der Orte, der Namengebung, selbst der Küstenlinien

auf: Englische Seekarten 1679. 1086. 1087; Conze, Reise Taf. I; Perrot

Taf. I; IMiller (oben S. 227) Taf. I; de Launay, Rev. arch. LH! ISSS, 240 ff.

Taf. X; Annales des Mines XIII 1 SOS, 226 ff. Taf. IV; Österreichische Ge-

neralstab.skarte der Balkanhalbinsel, vSection Kawalla (1*'01).
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Aussicht auf die alte Stadt auftut. In Vulgare (2 1/4 St.;

Conze 40) .schrieb ich im Hause des Karamanis folgende

Inschrift ab, die in zwei an verschiedenen Stellen verbaute

Stücke zerbrochen ist. Für mehrere Erklärungen habe ich

Herrn Prof. Krumbacher und einem Mitgliede seines Semi-

nars, Herrn Lambertz, zu danken. H. 0,35, Br. 1,08, D. 0,05

;

H.d.B. 0,03-0,05 m.

X M r

+ EyeveTO t6 EQyov tovra) etu 6a[wndiov Namen oder

Oo
]

ßoi) jiy((0TOD) xai Ocoxöc 8i]ax6v[oi)] ftEutepaQ^ioi) [ ttj]

q [Aovfjg xov "AQ-^avyilov. iA'8r]x[Ti(ü]vT] oder

lv8iix[tiü)V05 [iy\]\'r\

Die Überschrift ist in X(QioT6g) M{ixar\X) r{a^Qir\'k) aufzulösen,

vgl. Byz. Zeitschr. XIV 1905, 49. 672. 755. Gegen das nahe-

liegende 8J11 6G(itoTdTOv ) spricht vielleicht das Fehlen des

Artikels. Es ist die Bauinschrift eines jetzt zerstörten Meto-

chi des Athos oder seiner Kirche; datiert nach dem jtQcÖTog

xov dyioi) oQovg und nach dem in das Metochi auf Zeit ent-

sandten Bruder. AevTEQctQio? ist sonst "qui secundas partes in

monasterio post abbatem obtinebat' (Du Gange) ; vgl. Greg.

Magn. Dial. I 3 (Migne, Patrol. 77, 163). Drei Athosklöster

(Vatopädi, Zographu, Dionysiu) hatten oder haben bei Vul-

gare Besitz. Ob der Archangelos diesen Bau einem von ihnen

zuweisen hilft, weiss ich nicht; der Michael Archistratigos

(S. 242) gehört zu Philotheu. Das Dorf Hag. Georgios bei Vul-

gare (Conze, Reise 25.40) soll jetzt verlassen sein. Kasa-
witi (Conze 40; 1 ^'4 St.) liegt sehr hübsch im Tal versteckt,

ist aber ungesund (S. 230 und Perrot 67). Zu der von de

Ridder (BCH. XVII 1893, 126, 2) draussen in einem Wein-

berg copierten Inschrift kamen zwei spätrömische von einem

Neubau im Dorf. Den Weg, der am Flussbett zum Meer hin-

unterzieht, deckte ein T urm (8: 8,80 m); die Schieferblöcke

sind 'nur etwa eine Hand hoch aber bis zu einem Meter

lang' (Conze 40, vgl. Taf. VIII 3). In Sotiro (1 1/4 St.) ist die

Inschrift (Conze 39 f.) noch erhalten. Von dort zog ich nach
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Kakirachi nicht den Weg, an dem ebenso wie an dem von

Kakirachi nach Moriaes so deutliche vSpuren antiken Berg-

baues erhalten sind (Perrot 97 f.; Gonze 39; de Launay, Anna-

les des Mines XIII 1 898, 230 ff.), sondern über den Hagios

Panteleimon mit alten Bäumen und weiter Fernsicht direct

zum Grat hinauf (1 '/j vSt.) und steil hinunter nach Moriaes

(1 St.; Conze 38). Man sagte mir, Mariaes wäre nur eine volks-

tümliche Verschlechterung von Moriaes. Die Kirche gehört

vielleicht in das XVI. Jahrh. und bewahrt Reste von Fres-

ken; die Inschrift (Conze 39) ist zerstört. Das Dorf liegt wie

Kasawiti dem Meere fern, im innersten Winkel einer langen

Schlucht, die von einem peiJua durchzogen wird. Ähnlich lie-

gen Vulgaro, Theologo, Potamia, während Sotiro, Kakirachi

und Panagia auf die Höhe gelegt sind und Kastro auf fast

unnahbarem Gipfel thront. Die Furcht vor dem vSeeräuber

gab überall den Ausschlag. Alle Dörfer haben unterhalb

ihren Landeplatz (Skala) am Meere; von diesen nehmen jetzt

am sicheren Meere neuen Aufschwung Limenas (für Pana-

gia), als alte Hauptstadt und Übergangsort nach Kawalla

(Localdampfer), und die Skala von Kastro, weil Kastro .selbst

zu unbequem liegt und in der Nähe zuerst wieder Bergbau

getrieben wird (s. unten). Im Altertume haben etwa an den-

selben Stellen (ausser bei Kastro) Gehöfte und Sommerdörfer

gelegen, von denen aus die Äcker, Gärten und Weinberge,

die sehr viel ausgedehnter waren, bewirtschaftet wurden.

Von den leichten Bauten sind Spuren bisher nicht beob-

achtet worden, aber die einfachen Inschriftsteine und die

Grabreliefs zeugen von den Bewohnern. Die bekannten Re-

liefs (eigenartig sind die Rundmedaillons ; am häufigsten

Totenmahle) sind alle römisch und beweisen durch ihre

Kleinheit und Rohheit, dass die Bauern, Hirten, Minen- imd

Steinbrucharbeiter weniger Mittel und Geschmack besassen,

als ihre Herren, die den grössten Teil des Jahres in der

Hauptstadt lebten. Spuren des Bergbaues, dem noch eine

grosse Zukunft bevorsteht, sind im W., S. und O. beobachtet;

Marmor für die Ausfuhr wurde besonders im vSO. gebrochen.

So entstand an der Aliki ein Arbeiterdorf und ein grösseres

Heiligtum des Poseidon. Die Landeplätze aber am Ende der
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vSchluchteii und damit die Hauptzug-angswege in das Innere

waren durch Türme gedeckt. Sie stehen teils auf Höhen (im-

mer vom Strande entfernt) mit weiter Fernsicht, teils aber in

den Schluchten versteckt am Wege. IVIeistens schloss sich an

sie, wie auf Peparethos und sonst, ein ummauerter Hof; so

boten sie bei einem Überfall den Leuten in der Nähe einen

sicheren Zufluchtsort. Dieser Befestigungsgürtel, der in allen

seinen Teilen noch nicht bekannt sein dürfte, reichte von

Kasawiti bis Potamia; die Nordküste wurde von der Haupt-

stadt geschützt. Das meiste wird im IV. Jahrh. entstanden

sein, als das Meer wieder unsicher wurde; manches ist aber

älter und manches jünger.

An der Skala von Aloriaes (2 ^/.^ St.) steht neben

wenigen Hütten ein Kirchlein des heiligen Johannes, des-

sen Mauern vier antike Inschriften bergen (Hicks nach Beut,

JHS. VIII 1887,413.431), die erst nach Conzes Anwesenheit

(38) verbaut sein müssen.

Auf dem Wege nach der vSkala von Kastro (1 V2 St.)

fand Conze an einer Stelle grosse Blöcke von einem alten

Bau, und oberhalb einer kleinen Strandebene einen Rund-
turm (Durchm. 9 m). In der Nähe der Skala steht an einem

Platz, der Messi heisst, bei einigen Hütten der Kastrioten

die Kirche des Hagios Georgios, in deren Wänden eine In-

schrift des IV. Jahrhunderts, Rundmedaillons und Toten-

mahle stecken (Conze 36; Miller, Rev. arch. XXVII 1874, 415;

de Ridder, BCH. XVII 1893, 126). Eine halbe Stunde oberhalb

des Landeplatzes beutet die Firma Speidel (Pforzheim) antike

Bleigruben auf das zurückgelassene Zink aus; in den alten

Gängen sind Lampen und Werkzeuge gefunden worden. 2 1/2

Stunden weiter aufwärts erreicht man an einer Kirche der

Archangeli vorbei (antikes Rundmedaillon mit Büste einer

älteren Frau; ein Schleier liegt über dem Kopf) Kastro,
500 m hoch gelegen. Vom Castell ist wenig übrig; die In-

schrift des Oberto Grimaldi (Conze 37 Taf. III 4; der Fehler

in der lateinischen Zahl ist vorhanden, vgl. Jacobs, AM. XXII
1903, 1 19) bezeugt wohl nicht die Anlegung des Castells, son-

dern Neubauten. Jedenfalls ist da oben noch ein Grabstein

erhalten mit zwei Händen, die das Kreuz halten, und der
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Zahl 6922= 1414 nach Chr., aber nichts Antikes. Theoloj^o

(1 St.) ist wohl noch das grösste Dorf der Insel (Conze 28 f.);

die Gegend war auch im Altertum stärker angebaut und be-

wohnt. Im Dorf ein paar späte Grabinschriften (eine lirunnen-

inschrift von 1708 bei Reinach, Rev. arch. VIII 1886, 86), süd-

lich am Wege nach der vSkala Potos beim Hagios Joannes

Prodromos Reste von Sarkophagen, darunter ein Deckel mit

Inschrift. Die Inschriften vom Sarkophage eines Avq. ""Hqo-

hoxoq Ylagaiiovov und seiner Tochter Ai)Qii?i(x Öeavw 'Ht>o86-

TOD (III. Jahrh. n. Chr.) schrieb schon Prokesch ab (Denk-

würdigkeiten III 632; CIG. 2163 '>, 2161'^ und 3,519 = - Kaibel,

Epigr. gr. 324). Beide wurden später in der Kirche verbaut

(Conze 29) ; Reste der ausgemeisselten Inschriften sieht man
noch an der Tür. Das, was Christides dort auf einem angeb-

lich erst 1885 gefundenen Stücke las (bei S. Reinach, Rev.

arch. VIII 1886, 86) stammt aus CIG. 2161 b, Z. 3-4.

Die Schlucht, die nach Potos hinabführt (2 vSt), war

wenigstens durch zwei Befestigungen gedeckt, deren

Reste Conze 33 f. beschreibt (über Spuren von Eisengewin-

nung um Potos 34 f.). 35 Min. östlich stand auf einer Höhe
Ka\ivovQ6%a}Mo ein Turm mit Vorhof (Conze 34), und ^/\, St.

weiter, versteckt in einer Schlucht 'Aßra^vid, in der ein Weg
in das Innere läuft, ein zweiter Turm (8:8 m) mit sorgfältig

angearbeiteten Ecken, zwei Läufer- und einer Binderschicht,

.später geflickt (Conze 34; Perrot 95). Dieser Turm deckte zu-

gleich nach Westen die Strandebene von Astraes, in die

man bald darauf hinabsteigt (Conze 33 f.; Perrot Taf. IV zu

S. 94 mit Plan). Die Gegend war ihrer Fruchtbarkeit wegen

(Wein und Oel) und wegen des Landeplatzes auch im Mittel-

alter noch bewohnter als heute, wie die von Perrot verzeich-

neten Reste bezeugen. Das antike Centrum lag etwa in der

Mitte um einen kleinen Tempel herum, auf dessen Stylobat

aus seinem Material im Mittelalter eine Befestigung mit

einem jetzt wieder verfallenen Turm errichtet wurde. Auf der

Südseite ragt ein Wasserabfluss aus dem Stylobat hervor.

Ringsum noch anderes Mauerwerk. W^ie nach NW. war der

Platz auch nach NO. durch einen Turm gedeckt (9,90:1 1,60m),

der durch das roher gelassene Material vielleicht mit Unrecht
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den cHltesten Eindruck von allen macht. In seiner Nähe ein

Brunnen und moderne Hütten. Conzes Inschriften fand ich

nicht mehr. Conze verzeichnet (33) weiterhin eine Reihe von

Ortsnamen : KaA.a}^u, 'A^vyftaXi« oberhalb einer mit Ölbäu-

men bedeckten Fläche, mit Resten eines antiken Turmes
auf einer vom Meere entfernten Höhe, Baflid - Iloxa\i[d, mit

einem 24,50 m im Umfang messenden Turm auf einem Vor-

o-ebiroe am Meere. Die Küste wird von hier ab immer stei-

niger und unfruchtbarer, steigt höher auf, fällt meistens steil

in das Meer und ist von Marmorbrüchen zerrissen. Hoch

oben auf steiler Höhe liegt das Kirchlein des Michael Archi-

stratigos (1 \l., St.; Conze 32). Hald darauf fand Conze (32) die

Ortsbezeichnungen AejtQiv und Ssrpvi ; nach einer Stunde er-

reicht man das von Perrot (Plan III zu S. 86) gezeichnete

vStück der Küste, das Centrum der Marmorgewinnung, das

sicher erst in der Kaiserzeit höchste Blüte erreichte. Nach W.
wird es durch den starken Turm (Umfang 61 m) von Thi-

monia gedeckt (Taf. IX ö, vgl. Conze 32 Taf. VII 1), an den

sich ein Hof anschloss; das Vorgebirge unterhalb heisst heute

Demir-Chalka. Die Tür ist durch Überkragen gedeckt; die

Dicke der Mauer beträgt 0,82 m; die Inschrift — xai "Apte^ii

ist noch erhalten. Weiterhin lag wieder eine kleine Siedelung

bei ausgedehnten Brüchen, naÄaio[idv8^ia genannt, mit einem

viereckigen Turm (10,40:9,10 m), und dann das grösste die-

ser Arbeiterdörfer an dem Aliki genannten Platze (Conze

30 f. Taf. II; Perrot 89 ff. ; Beut, JHS. VIII 1887,434). Das

Vorgebirge ist stark ausgebeutet; eine Säule liegt fast zum
Transport fertig da; und die ganze vSpitze der Halbinsel, die

nach Perrot 50 m lang, 40 m breit und bis zu 10 m hoch ge-

wesen sein mag, ist bis auf den Meeresspiegel hinunter abge-

tragen (Taf. IX 6). Man sieht häufig, dass viele Löcher

neben einander gebohrt und dann das Stück davor abgebro-

chen wurde. Auf dem Halse des Vorgebirges stand das Dorf

bei einem Heiligtum des Poseidon ; es lag unmittelbar über

dem östlichen Strande (Perrot 92). Messungen wurden von

Bent leider nicht gemacht; die Inschriften (Hick.s, JHS. VIII

1 887, 409) sind fast alle zerschlagen oder verschleppt worden

(vgl. unten). Von Gräbern ist noch der grosse Sarkophag er-
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halten, mit dessen Inschrift Conze (31 Taf. VIII 2) und Perrot

(91. 101) sich abniüliten (= Kaibel Epigr. gr. Nr. 325). Zwei

Säulen des Tempels mit (Graffiti (Conze 30 Taf. XVI 8) kamen
durch Miller (a.a.O. 319. 404, 8) in den Louvre; sie lohnten

den Transport schwerlich. Ein archaischer Jünglingstorso

(Bent 435), der das hohe Alter des Heiligtumes oder des

Wohnens an dieser Stelle beweist, befindet sich im Tschinili-

Kiosk. Auch in byzantinischer Zeit lag hier eine befestigte

Ansiedelung. Ein antiker, zum Teil noch gut erhaltener Weg
lief zur Hauptstadt.

Über bedeutende Höhen und dvirch kleine vStrandebenen,

die gut angebaut oder mit Farnwäldern bedeckt sind, ge-

langt man in 3 Stunden zur vSkala von Kinira. Ein paar

Häuser liegen auf einem Vorgebirge am Südrande einer

Bucht, vor der das Inselchen Kinira schwimmt; in einem ist

die Inschrift Hicks a. a. O. Nr. 34 von der Aliki verbaut. In

dieser Bucht und in der weiter nördlich gelegenen von Pota-

mia landeten einst die Phönikier: Herod. VI 47 lä öe \if.xu)la

xä OoiviKixa taütd eoti xf\c, Qdaov [iexa'E,v Aivvqwv xwqou xuXeo-

^8V0v xal KoivuQcov, dvTiov 8e 2a[.ioi)()Tii>cr]5, ovqoc, [ieycx dveotQafx-

\iivov Ev tfi ^ijt^öei. Der Name Kinira ist geblieben, und nord-

östlich über der Skala ist ein Paläochori in Trümmern vor-

handen, in denen auch antike Münzen gefunden sein sollen.

Der Name AYvuQa ist noch nicht fixiert; Conze (29 f.) und
Perrot (84) sprechen unsichere \'ermutungen ans. Andere, die

mir auf der Insel vorgetragen wurden, darunter die eines In-

genieurs, der Thasos sehr gut kennt, weisen alle auf die

Gegend oberhalb des Inselchens Grabusa, südwestlich von

der Skala von Potamia, etwa dorthin, wo auf der Conzeschen

Karte (Taf. 1) "Aöiva als Name einer zerstörten Ortschaft (28)

steht; sollte der Name aus AYvi^ia verdorben sein? ;\Ian sollte

meinen, dass ein Geologe, der das Gewirr der ziemlich be-

deutenden Berge in dieser Gegend genau absuchte, die von

Herodot als so ansehnlich bezeichneten Spuren entdecken

müsste; ein Geologe wird überhaupt auf Thasos noch sehr

lohnende Arbeit finden.

Von Skala Kinira erreicht man in 3 St., oberhalb der

kleinen Skala von Potamia vorbei, Potamia, das über einer
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fruchtbaren Ebene, an der auch das nächste Dorf Panagia

teil hat, unter dem Hypsarion, dem höchsten Gipfel der Insel

(1142 m), liegt. Den Turm, der die Ebene nach SW. deckte

(10:9,80 m), sah Conze (28). Altertümer fanden Conze und ich

in dem Dorfe nicht.

Panagia (1 V2 St.) liegt noch höher. Zu dem Toten-

mahl (Conze 27) fand ich noch eine Inschrift in der Mauer

der neuen Kirche. Der Arzt Christides, der Conze schon ge-

leitete und seitdem um die Altertümer der Insel sich unver-

gessliche Verdienste erwarb, war leider den ganzen Sommer
1904 abwesend; Deonna hat kürzlich aus seinem Besitze Zau-

bertäfelchen des XVI -XVII. Jalirh. veröffentlicht (Rev. des

etud. gr. 1907, 364). Die Skala von Panagia, Limenas, ent-

wickelt .sich rasch wieder zur Hauptstadt; der Sitz der seit

wenigen Jahren wieder türkischen Regierung ist aus dem
sichersten Inneren von Theologo nach Panagia (Conze 25 f.)

und dann nach Limenas verlegt worden.

An Altertümern ist Thasos seiner geschichtlichen

Bedeutung entsprechend sehr reich, aber sie waren bisher zu

wenig geschützt und sind, soweit sie nicht der Zerstörung

verfielen, zerstreut worden. Nicht weniges kam in Privatbe-

sitz in das nahe Kawalla (Neopolis) : S. Reinach, Rev. arch.

IVl884,87ff.=Chron.d'Orient I 74 ff.; Fredrich, AM. XXXIII
1 908, 43. Besonders viele thasische Stücke besitzt der Louvre,

vgl. Miller a. a. O. 403 ff. ; Catalogue sonmiaire S. 1 90, dazu

Nr. 824 und später Erworbenes; Mendel, BCH. XXIV 1900,

553 ff.; Perrot-Chipiez, Hist. de Part VIII 353 ff.; A. Jahrb.

XVII 1902, 123. Weniger, aber wohl mehr, als sich leicht

nachweisen lässt, kam während der aegyptischen Herrschaft

in die Sammlungen von Alexandrien und Kairo, z. B. ein

grosser Adler aus Marmor; von einem Gallierkopf vermutet

es A. J. B. Wace, BSA. IX 1902/3, 235; vgl. Klein, Gesch. der

Griech. Kunst III 74. Jetzt ist Konstantinopel der rechte Auf-

bewahrungsort, solange kein Lokalmuseum begründet ist;

dort befindet sich das Heraklesrelief (S. 221) und der archai-

sche Torso (S. 243); dorthin gelangten 1904 eine Inschrift des

II. Jahrh. v. Chr. und ein Weihrelief römischer Zeit, das gleich

südlich vom Caracalla-Bogen (Nr. 19) gefunden wurde (vgl.
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meinen Reisebericht, Sitzungsber. d. Kerl. Akad. 190.5, 66, 1):

links steht Herakles, die Rechte auf die Keule gestützt, in

der Linken die drei Äpfel der Hesperiden und über dem Arm
die Löwenhaut. Rechts Poseidon, Herakles zugewandt, mit

dem Delphin in der vorgestreckten Rechten; über der linken

Körperseite liegt das Gewand ; die Hand hängt ohne Attri-

but herab. Poseidonkult ist auch in der Hauptstadt alt gewe-

Abb. 7. Kopf in Thasos.

sen (vgl. Jacobs, Thasiaca 1 4). In bekannten Typen stehen

sich also zwei Hauptgötter der Stadt gegenüber, und es schien

mir bei flüchtiger Betrachtung fast, als ob Herakles ein römi-

sches Porträt sei. Nicht Weniges ist noch in thasischen Häu-

sern zu finden (Conze, Reise 4. 18. 21 ff. 34. u.a.; Rev. arch.*

IV 1 884, 89 ff. ; 1 895, 2, 348), z. B. der archaische Frauenkopf

Abb. 7 (erwähnt von Mendel a. a. O. 553, 5), der in der Xekro-

polis gefunden wurde (die Zeichnung wurde nach einer älte-

ren, stark verblassten Photographie gemacht; ich sah ihn

ganz flüchtig im Halbdunkel). Eine gute Veröffentlichung

dieses ältesten bekannten thasischen Kopfes wäre sehr er-

wünscht; ionisch ist er und geht auf parische Überlieferung

zurück. Von zwei wohl hellenistischen Terracotten berichtet

Reinach, Rev. arch. IV 1884, 88; ich besitze den auf Taf. X
nach Zeichnung von Herrn Lübke (Berlin) abgebildeten Stirn-

ziegel (H. 0,175 m), der auch aus der Xekropolis stammt. Die

Iris der Augen und die Zähne sind weiss, Lippen, Gaumen
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und Zunge rot, die übrige Zeichnung schwarz. Die nächsten

Parallelen zu diesem ionischen Typus des Gorgoneions dürf-

ten die ältesten Münzbilder von Neopolis (Kawalla), der

Tochterstadt von Thasos, bieten: Head, Hist. num. 175 f.;

Regling, IMünzen der Sammlung Warren 94, Taf. XIV Nr. 579;

Furtwängler bei Röscher I 2, 1714 f. Es Hegt hier der alte

schlangenlose, bärtige Typus mit den aufgerissenen Augen
und der Nasenfalte in vorzüglicher Ausbildung vor. Beson-

ders sorgsam sind die Ohren mit ihren runden Schmuckplat-

ten gebildet (vgl. den attischen Stirnziegel bei Furtwängler

a. a. O. 171 6). Die gezackte Umrahmung erinnert an die Akro-

terien des Heraions in Olympia.

Posen. C. Fredrich,
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DER TEMPEL UND DIE STOA IM AMPHIARAEION

BEI OROPOS.

(Hier/.u Tafel XI -XIV).

Durch die im Jahre 1884 von der Griecliischen Archäo-

logischen Gesellschaft bei dem Orte MaupohriÄHoi, zwischen

den Dörfern Kdka^ioq und 2xuA,a toö 'QQcojtoü, veranstalteten

Ausgrabungen sind bekanntlich bedeutende Reste des Hei-

ligtums des Amphiaraos beim alten Oropos 7ai Tage gekom-

men. Diese Ausgrabungen leitete während, der zwei ersten

Monate S. Phintikles und nach ihm der jetzige Ephoros B.

Leonardos, der die Arbeit mit einigen Unterbrechungen bis

heute fortgeführt hat.

In den letzten sieben Monaten der ersten Campagne

(IlQaxTixd 1884, 1 ff.) wurden entdeckt: der Tempel und der

Altar mit dem halbkreisförmigen Stufenbau. Vor dem Ein-

gang des Tempels fand man einige Gebälkstücke. Von der

Halle wurde damals der westliche Teil bis zur zweiten Säule

der inneren Reihe aufgedeckt, und von der Wasserleitung

das vor der Halle vorlaufende Stück.

In diesem Jahre sind auch die ersten Reste des Theaters

zum Vorschein gekommen, 1886 wurde es vollständig blossge-

legt (HpaHTixcc 1886, 61 ff.); ebenso setzte man die Aufräu-

mung des westlichen und nördlichen Gebietes, das ausser-

halb des Tempels liegt, fort; es ergab sich, dass die westlich

vom Tempel gelegenen und bisher für ein Adyton gehalte-

nen Fundamente, in Wirklichkeit zu einer Vorhalle gehörten.

In derselben Gegend fand Leonardos eine grosse Anzahl

stark zerstörter Gemächer. Auch an der Ausgrabung der

Halle arbeitete man weiter. Sie wurde im folgenden Jahre

gänzlich aufgeräumt (H^axTixa 1887, 59 ff.), auch die Wasser-

leitung weiter gereinigt, in welcher eine für die Topogra-

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 1 7
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phie des Heiliotunis und die Datierung des Tempels sehr

wichtige Inschrift aufgefunden wurde (IG. VII 4255 ; vgl.

unten).

Die Ausgrabungen wurden erst im Jahre 1 890 wieder

aufgenommen, und die unteren Teile eines Gebäudes aufge-

deckt, das Leonardos für ein Badgemach hält.

In den nächsten Jahren ruhte die Arbeit vollständig;

erst 1903 begann sie wieder und dauert bis heute fort (üpa-

XTixa 1903, 33 ff.; 1904, 27 ff.; 1906, 83 ff.).

Tempel und Halle waren uns bis jetzt nur durch kurze

Berichte in den rTpaHtixct der Griechischen Archäologischen

Gesellschaft bekannt; eine etwas ausführlichere Arbeit ist

noch nicht erschienen.

Im Jahre 1 884 hat Dörpfeld mit Kawerau alle damals

blossgelegten Denkmäler des heiligen Bezirkes im Grundriss

aufgenommen und mit einer kurzen Besprechung in den

n.ga'Kxxy.d (1884, 88 Taf. 5) publiciert. In diesem Aufsatz be-

schränkt sich Dörpfeld darauf, den Grundriss des Tempels

einigermaassen zu reconstruieren und den Altar, den Stufen-

bau, die Wasserleitung und den damals aufgeräumten Teil

der Halle kurz zu erwähnen. In den HQaxnwt des Jahres 1 886

(51 Taf. 3, vgl. auch Dörpfeld und Reisch, Das griechische

Theater 100 ff.) hat er seine Reconstruction des Theaters

niedergelegt.

Über die Halle ist in den n^axtixa 1887, 59 ff. ein kurzer

Bericht von Leonardos erschienen, in dem er die vorhande-

nen Teile derselben aufzählt und den Grundriss zu recon-

struieren versucht.

Wenig wurde unsere Kenntnis gefördert durch die Pu-

blication von Dürrbach (De Oropo Amphiarai sacro, Paris

1890, 107 ff. und Taf. I-II). Dies Buch, das für die Geschichte

des Kultes von Wert ist, berücksichtigt die Denkmäler fast

gar nicht und gibt ausser den Angaben über das im heiligen

Bezirke Vorhandene lediglich die von Dörpfeld gemachten
Beobachtungen in flüchtiger Weise wieder. In den seinem

Buche beigegebenen Tafeln hat Dürrbach die noch nicht von
Dörpfeld in den O^axTixct 1884 aufgenommenen Teile, näm-
lich das Theater und einen grossen Teil der Halle, publiciert.
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In dein von Bethe in Pauly-Wissowa's Realencyklopädie

veröffentlichten Artikel Amphiareion (I 1893) ist nur der

Dtirrbacli'.sclie Plan wiederholt, nebst kurzer P>eschreibung

des Heilig^tunis auf Grund der von ihm und Dörpfeld ge-

machten Beobachtungen.

Es ist nicht meine Absicht, eine erschöpfende Arbeit über

das ganze Heiligtum zu publicieren, vielmehr will ich nur

versuchen die Kenntnisse von Tempel und Halle zu fördern.

Bei der Besprechung dieser Monumente werde ich auch

die von den oben erwähnten Gelehrten bei der Reconstruction

gezogenen Schlüsse erwähnen. Besonderen Dank schulde ich

Herrn Leonardos für seine freundliche Erlaubnis zu dieser

Publication, Professor Wolters für die Anregung zu meiner

Arbeit und vielseitige Förderung, Professor Dörpfeld für ein-

gehende Ratschläge und Mitteilung seiner eigenen Notizen.

Sämtliche Zeichnungen habe ist selbst angefertigt; sie erhe-

ben keinen Anspruch auf die Genauigkeit, die ein Architekt

erreicht hätte. Ein photographischer Apparat stand mir lei-

der nicht zu Gebote.

DER TEMPEL,

Der Grundriss ist schon, wie gesagt, von Dörpfeld publi-

ciert; seine Reconstruction habe ich in grösserem Maasstabe

wiedergegeben, wobei ich das noch vorhandene kreuzweise

schraffiere (Taf. XI 1).

Die südliche Hälfte des Tempels ist von dem vorbeiflies-

senden Bache vollständig weggerissen worden. Er besteht

aus Cella, Pronaos, an dessen Eront sechs dorische Säulen

zwischen zwei Halbsäulen gestanden haben, und einer aus-

sen in der Mitte der Rückwand angelegten Vorhalle, die man
von der Cella aus durch eine kleine Türe betritt. Die Cella

wird durch zwei Reihen von je fünf ionischen Säulen in drei

Langschiffe geteilt.

An ihrer alten Stelle liegen noch drei Schichten der

Nordwand mit einem Fragment (H. etwa 1,40 m) der an sie

anstossenden Halbsäule ; von der Rückwand sind ebenso viele

Schichten in einer Länge von 9 ni erhalten und von der Vor-

derwand etwa 4,9U m. Der Stylobat mit dem darunter befind-
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liehen Fundament ist 4 m lang erhalten. Im Inneren sind die

Plinthen der Säulen des nördlichen vSchiffes vorhanden. Viele

Säulentrommeln, von denen eine mit der Spira versehen ist,

liegen noch am Boden der Cella.

Ausser den an Ort und Stelle liegenden Teilen sind im

Museum viele Bauglieder aufbewahrt: vom Gebälk ein 2,18m

langer Eckepistylblock, ein Stück des Frieses, das die Ecktri-

glyphe und zwei Metopen und eine Triglyphe der anderen

_J LJ l_J
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Abb. 2. Innenseite der Nord wand.
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Abb. 3. Aussenseite der Nordwand.

men (Innenseite Abb. 2, Aussenseite Abb. 3). An der Vorder-

und Rückwand sind dieselben Schichten wie am Pronaos

vorhanden.

Die Stärke der Mauer beträgt 0,69 m; sie besteht aus

gut behauenen, rechteckigen Quadern aus einem harten, po-

rosartigen Kalkstein ; die Länge ist verschieden. Zwischen

einigen Quadern sind an den Stossfugen kleinere, aber sorg-

fältig angepasste Steine eingesetzt (Höhe der drei oberen

Schichten von oben 0,19, 0,76, 0,48 m). Darüber setzt sich die

Mauer fort als Wand aus Bruchsteinmauerwerk mit Erdmörtel.

Die unterste Schicht der nördlichen Seitenwand, die so

breit wie das Fundament aus Erde ist, bildet an der Innen-

seite der Cella einen 0,24 hohen und 0,08 breiten, roh gelasse-

nen Vorsprung (Abb. 2), von der unteren Kante aus gemessen.

Das Fundament des Stylobats (2,40 breit, 0,47 tief) be-

steht aus unregelmässigen und schlecht gefügten Steinen von
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weichem Porös; es springt um 0,35-40 m nach beiden Seiten

der ersten Stufe vor. Der Stylobat ist dreistufig, die Stufen sind

0,25 hoch, 0,29 m breit; ihre Quadern aus Porös 0,84-0,94 m
lang. Der eigentliche Stylobat ist 0,93 m breit, die Stand-

platte der Halbsäule etwas länger und breiter (Breite 0,97,

Länge 0,91 m) und bindet etwa 0,10 m in die Seitenwand

ein. Bei der verschiedenen Länge der Stylobat -Platten wür-

den deren Stossfugen schwerlich mit der Axe der Säulen zu-

sammenfallen können. Die Stufen endigen seitlich alle in

einer Fläche und springen an der Seitenwand wie an der

Vorderseite der Halbsäule etwa 0,06 m vor (Abb. 3). An der

NO -Ecke (über die Orientierung vgl. n^axTixa 1886, 52

Anm. 1), wo der Stylobat nach Westen hin endigt, bildet die

Seitenwand einen 0,74 m breiten und 0,50 m langen Vorsprung,

von derselben Höhe wde die unterste Schicht und als Fort-

setzung derselben nach aussen.

Wozu diente dieser Vorsprung? Muss man sich ihn als

seitlichen Abschluss der Stufen und an beiden Seiten des

Tempels symmetrisch wiederholt denken? Oder ist er ein

Überbleibsel einer früheren Construction, wonach der Stylo-

bat bis zur oberen Kante der ersten Schicht, seitlich bis zur

äusseren Kante dieses Vorsprunges ragte, ähnlich wie am
Tempel von Lykosura (npanrixa 1896 Taf. I)?

Die ganz ungewöhnliche Art, wie die Längswände und die

Stufen endigen, das verschiedene Niveau des jetzigen Stylo-

bates und der ersten Schicht, alles das erweckt den Eindruck,

als ob der Tempel nicht aus einem Guss enstanden wäre.

Man könnte annehmen, dass in Oropos die Stufen um
den Tempel herumgeführt gewesen wären, und dass man sie

blos an der nördlichen Seite so abgeschnitten habe, wegen
der dort verlaufenden Wasserleitung (Z auf Plan H bei Dürr-

bach) ; aber dies wird, ausser durch die eben erwähnte Ana-

logie des Tempels bei Lykosura, auch durch die Tatsache

widerlegt, dass die Wasserleitung jünger als der Tempel ist.

Man kann das schon aus ihrer Richtung erkennen, denn sie

nimmt offenbar Rücksicht auf den Tempel.

Der untere Durchmesser der Halbsäule mit der Ante misst

0,82 m, ebenso die Breite der Ante (Abb. 2) ; der canellierte



TEMPEL UNI) vSTOA IM AMPHIAKAEION 2.53

Teil hat zwei 0,056 m breite halbe und neun 0,128 m breite

ganze Canelluren, also würde die zuj^ehöri^e Vollsäule deren

zwanzig haben, und so waren natürlich auch die Säulen des

Tempels gebildet. Die Aussenflache der Halbsäule (mit Ante;

so auch im folgenden zu verstehen) und die der vSeitenwand

liegen in derselben Flucht; dagegen springt die Halbsäule

nach innen über die Wandfläche vor.

Wie erwähnt, wird die Cella durch ionische Säulen in drei

L 1

Abb. 4. Säulenbasis des Tempels.

Langschiffe geteilt. Sie sind uncanelliert und haben einen un-

teren Durchmesser von 0,595 m; der obere würde nach Analo-

gie der Hallensäulen ungefähr 0,49 m sein. Die Capitelle sind

nicht erhalten. Die Basis besteht aus Plinthe und Spira, diese

ihrerseits aus zwei Tori und Trochilus (Abb. 4). Die Plinthen

sind 0,88X0,88 breit und 0,26m hoch; sie ruhen auf einem

Fundament, das jederseits um 0,22-0,24 m vorspringt, und

waren nicht in ihrer ganzen Höhe sichtbar, sondern ragten

nur 0,13 oder 0,21 m (s. unten S. 256) aus dem Boden hervor.

Der Abstand der Säulen von der Nordwand beträgt 3,37,

ihre Axweite 3,61 m. Von diesen Säulen ist eine Spira nebst

der 1,13 m hohen Trommel erhalten; beide waren aus einem

Stück gearbeitet. Für diese Säulen hat man auch Trommeln

anderer Gebäude, wahrscheinlich der Halle benutzt, wie man
dies an einigen uncanellierten Tronmieln sehen kann, die
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Spuren früherer Canellierung- zeigen. Ob von Anfang an die

Absicht bestanden hat, sie uncanelliert zu lassen, oder sie ein-

fach unfertig geblieben sind, oder ob die uncanellierten ur-

sprünglich canellierte und beschädigte ergänzt haben, muss

dahingestellt bleiben. Diese umgearbeiteten Trommeln zeigen,

dass, wenn sie wirklich von der Halle stammen, diese früher

als der Tempel zerstört worden ist; denkbar wäre auch, dass

einige beschädigte Trommeln der Halle durch andere ersetzt

wurden, und man diese ausgesonderten Stücke am Tem-

pel bei einer Reparatur wieder benützt hat. An der Aussen-

fläche dieser Säulen sind viele rechteckige Löcher (etwa 0,08

X0,15, kleinere 0,035-0,055 m) in Abständen von 0,39-0,50

und 0,41-0,63 m eingearbeitet, die wahrscheinlich für Gitter

bestimmt waren ; mit diesen letzteren hängen auch einige in

der Cella verstreute Porosstücke (0,23 X 0,23 m breit) zu-

sammen, die in der Mitte eine Rinne aufweisen. Da die Spi-

ren der Säulen eine der Dicke dieser Stücke entsprechende

Einarbeitung zeigen, waren sie gewiss die Schwellen der Git-

ter; wahrscheinlich war das Mittelschiff, welches das Kultbild

und die TQCxxce^a (siehe unten) enthielt, von den Seitenschiffen

und dem übrigen Vorder- und Hinterraum abgesperrt und

blos diese Räume waren den Verehrern zugänglich. Ein

durch Schranken geschlossenes Mittelschiff zeigen auch der

Parthenon (AM. VHI 1883, 297 ff.) und der Zeustempel in

Olympia (Olympia I Taf. IX und Text S. 11) Leider sind wir

über den Kult des Amphiaraos nicht hinreichend unterrichtet,

um etwa positive Schlüsse für die innere Gestaltung des

Kultraumes zu ziehen.

Etwas südlicher als diese Säulenreihe, genauer zwischen

der zweiten und dritten Säule, befindet sich ein 1,60 m brei-

tes, 1,67 m langes und 0,32 m hohes Postament aus dunkel-

grauem Kalkstein (Taf. XI 1a); es ist aus zwei Platten zusam-

mengesetzt, von denen eine 0,81, die andre 0,86 m breit ist,

sodass die längere Kante der Schmalseite des Tempels paral-

lel läuft (Dörpfeld gibt ein Quadrat von 1,60X1,60 m an, das

sich allerdings auf die darauf folgende Schicht beziehen mag).

Diese Reste bilden vermutlich den unteren Teil einer TQct-

jtE^a (die nach der Schatzliste IG. VII 3498 im Tempel vor-
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banden war), und sind nicht, wie Leonardos aus dem dabei

gefundenem Arm einer kolossalen Statue schliesst, das Fun-

dament des Kultbildes; denn das Postament scheint mir klein

für diese vStatue. Vielmehr ist ihr Fundament in den Resten

zu suchen, die 4,50 m westlich davon liegen (Taf. XI 1 b). Die

sehr tiefe Fundamentierung dieser Reste (über Im) zeigt, dass

sie als Unterbau eines sehr schweren Gegenstandes gedient

haben; es mag wohl das Kultbild gewesen sein.

Das Fundament der xpane^a ist von der Rückwand 12,17

und von der Seitenwand 5,68 m entfernt. Es lag natürlich

in der Axe des Tempels. Wenn man den Abstand seiner

nördlichen Aussenkante von der vSeitenwand des Tempels

zweimal nimmt und seine Breite hinzufügt, so erhält man die

innere Breite des Tempels (Abstand 5,68 m X 2 + Breite des

Fundamentes 1,67 m^ 13,03 m. Die äussere Breite wird dann

mit Hinzurechnung beider Seitenmauern (1 3,03 + 2 X 0,69 m)

14,41. Eine andere Berechnung, nämlich wenn man den Ab-

stand der Innenseite der Seitenwand von der Leibung der

Hintertüre mit Hinzurechnung der Breite der Türe und der

Stärke der Wände nimmt, gibt 14,24 (5,71 X 2
-f- 2X0,69-1-1,44).

Die Cella ist 21,66 m lang, die Tiefe des Pronaos von der

Vorderfläche der Ostwand bis zur Axe der Säulen 5,24 m. Die

Länge des Tempels bis zur äusseren Kante des Stylobats ver-

hält sich also zu der Breite wie 2:1 (s. die ]\Iaasse auf dem
Grundriss Taf. XI).

Die Hintertüre ist 1,44 m breit; ihre marmorne Schwelle

trägt beiderseits Einarbeitungen für eine hölzerne Verklei-

dung der Türleibungen und die Türpfosten, in der Mitte

zwei Riegellöcher (Abb. 5). Die äussere Kante ragt um 0,083

m vor die Aussenfläche der Rückwand vor und ist an beiden

Seiten um 0,15 breiter als die Türöffnung; die innere Kante

ist roh gelassen und tritt etwa 0,04 m hinter der Innenfläche

der Rückwand zurück. Die obere Fläche der Schwelle ist an

ihrer inneren Hälfte (0,52 m von der Aussenkante) um 0,04

m vertieft; der erhöhte Vorderteil der Schwelle diente den

Türflügeln als Anschlag. Die Türe öffnete sich also nach in-

nen, wie es am griechischen Tempel die Regel ist, und konn-

te von aussen und von innen zugeriegelt werden, wie die
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Rieg-ellöcher beweisen. Die Dicke der Schwelle beträgt 0,28

m und ihre Oberfläche liegt um 0,13 m tiefer als die untere

Fläche der untersten Ouaderschicht der Seitenwand. Nach
dieser Schwelle habe ich die ursprüngliche Höhe des Fuss-

bodens bestimmt. Der des Pronaos liegt 0,21 m tiefer als die

Abb. 5. Schwelle des Tempels.

oben erwähnte Schicht der Cellawand, also 0,08 m tiefer als

der Fussboden der Cella (Abb. 2), oder wenn man den Fuss-

boden der Cella sich um 0,08 m tiefer denkt, so bekommt er

dieselbe Höhe wie der des Pronaos. Beide waren aus Poros-

platten gebildet, wie sich aus einer noch an der NO-Ecke des

Pronaos liegenden fragmentierten Platte ergibt. Diese Fussbo-

denplatte trägt noch den Bankuntersatz. Da die Plinthen der

Innensäulen und die untere Fläche der ersten Schicht der

Längswand in demselben Niveau liegen, waren von den Plin-

then im ersten Fall 0,13 m, im zweiten 0,21 m sichtbar. In

diesem Falle bleiben der Vorsprung und ein Teil des Funda-

mentes der Längswand sichtbar, und da die Annahme dieses

Vorsprungs als Auflager für eine Sitzplatte, zu ungewöhnlich

und bedenklich scheinen musste, bleibt nichts übrig als den

oben erwähnten Umbau anzunehmen, wonach der ursprüng-

liche Boden des Pronaos und der Cella tiefer gelegt wor-

den wäre.

Die Bänke des Pronaos haben ungefähr dieselbe Grösse

und Form wie die der Halle, von denen ich unten sprechen

werde. Sie sind auch aus Marmor.

Von der an der Rückwand angelegten Vorhalle sind zwei

in situ liegende Säulentrommeln und der Stylobat erhalten;

er ist 0,70 m stark und liegt ganz in die Erde eingebettet;
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nur seine Oberfläche ist sichtbar, im Niveau der Türschwelle.

Der Boden der Vorhalle lag natürlich tiefer als die vSchwelle

der Hintertüre, um das Wasser nicht hinein fliessen zu lassen.

Die uncanellierten Tronnneln sind 0,32 hoch, ihr Durch-

messer beträgt 0,41 m ; darnach hätte die Vorhalle gegen eine

Höhe von 2,70 m gehabt, bei der Annahme von sechs Durch-

messern für die Höhe. Die Säulen waren dorischen Stiles; ihre

Axe ist von der Rückwand 2,22 m entfernt; die äussere Breite

der Vorhalle beträgt 3,91 m, die Tiefe 2,58 m. Der Stylobat

stösst stumpf an die Rückwand an und besteht, wie die Säu-

len, aus dunkelgrauem Kalkstein : zwei Gründe, die für einen

späteren Umbau sprechen. Die Türe wird zu irgend einem

kultlichen Zweck angebracht worden sein. Auch praktische

Gründe mochten mitspielen : es lagen viele Gebäude im

Westen des Tempels, wie das Alännerbad, das gewiss in

Beziehung zum Kultus stand, und es wäre deshalb für des-

sen Benutzer jedesmal ein grosser Umweg gewesen, den Tem-

pel von vorne zu betreten. Jedenfalls ist es eine sehr seltsame

Anlage. Eine Hintertüre ist auch an der Rückwand der Cella

des Aphaia- Tempels in Aegina angebracht, jedoch nach

Fiechter zu anderen Zwecken (vgl. Furtwängler, Aegina 43).

Ebenso ungewöhnlich ist auch die an der Südseite des Tem-
pels von Lykosura angebrachte Türe, deren Stelle von dem an

der Rückwand aufgestellten Kultbild veranlasst wurde.

Wie oben gesagt, sind im ersten Jahre der Ausgrabun-

gen einige Bauglieder des Tempels vor dessen Eingang ge-

funden worden; aus dem Fundort und mehr noch aus der

Übereinstimmung ihrer Dimensionen mit dem Durchmesser

der Halbsäule, darf man mit vSicherheit auf ihre Zusammen-

gehörigkeit mit dem Tempel schliessen.

Das Epistyl ist 0,54 hoch, 0,33 breit, der Fries ist 0,605

hoch, die Triglyph^n sind 0,395, die ^letopen 0,595 m breit.

Erhalten ist ein Block mit der Ecktriglyphe nebst einer Me-

tope und einer Triglyphe der Vorderseite; an der Stossfläche

ist eine 1 cm tiefe Rinne eingearbeitet, an welche die nächst-

folgende IMetope anstösst. Die Anschlussfläche wird durch

die gewöhnliche u\'(ti)i'po)oig gebildet, nur sind die Streifen

breiter als üblich. Eigentümlich ist am Epistyl die an der
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Abb. 6. Gebälk des Tempels.

oberen Kante des Abacus ausgearbeitete Leiste. Eine gleiche

ist am Abacus des Triglyphenfrieses angebracht (Abb. 6). An
dieser Stelle befindet sich eine Leiste, wenn auch nicht von

ganz gleicher Form, am Parthenon (Michaelis, Parthenon T. 2).

Die Neigung des T3'mpanons ist durch das erhaltene

Eckgeison - Fragment und das der Traufseite (Abb. 1) be-

stimmt; danach hatte das Tympanon bei einer Länge von

7,13 eine Höhe von 1,53 m. vSeine Tiefe (0,32 m) ergibt sich

aus dem erhaltenen horizontalen Geison der Vorderseite. Der

Friesblock ist 0,50 m stark.

Wenn wir mit Dörpfeld sechs Säulen zwischen zwei

Halbsäulen in der Front annehmen und auf jedes Interco-

lumnium zwei Metopen rechnen, so gehen auf die ganze

Länge der Front 14 Metopen und 15 Triglyphen, deren Sum-
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me 14,18 m beträgt (Met. 0,592X 1 4 +Trigl. 0,393 X 15). Also

ergibt sich gegen die oben berechnete Breite des Tempels von

14,24 m (die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat), eine

Differenz von 0,06 m. Diese Differenz gleicht sich aus, wenn

man für die Seitenvvände eine Neigung annininit, die gleich

der Verjüngung der Säulen wäre; da die Halbsäule ihre

Aussenfläche in derselben Flucht mit der Seitenwand hat,

muss natürlich die Seitenwand deren Neigung folgen, und

sich oben entsprechend verjüngen. Diese Neigung lässt .sich

auch jetzt mit dem Lot sehr gut wahrnehmen. Die Wand
zeigt allerdings eine viel grössere Neigung, die vom Druck

der Erde bedingt worden ist. Eine ähnliche zeigt auch in der

Reconstruction Borrmanns die Südhalle in Olympia (Olympia

I Taf. LIX, LX), deren Rückwand an beiden Seiten in zwei

Halbsäulen ausläuft, und das Tor zum Gymnasium, bei dem

Borrmann aus dem Umstand, dass die erhaltenen Quadern

nach oben zu abnehmen, diese Neigung erschliesst (Olympia

n Taf. LXXVI, LXXVn). Dasselbe gilt von den Längswän-

den des Erechtheion, wie es sich nach der letzten Unter-

suchung von Stevens ergeben hat (vgl. Americ. Journal of

Archaeol. 1906, 57).

Ein ähnliches Capitell wie das der Halbsäulen der Süd-

halle oder des Tores zum (iymnasion in Olympia haben

wahrscheinlich auch die Anten unseres Tempels gehabt,

ebenso das Pelopion-Tor (Olympia I S. 82, 124) und das Ein-

gangstor zum Stadion (I Taf. XLII, XLVI). Ihre Halbsäulen

aber liegen nicht in derselben Flucht mit der Wand, sondern

springen etwas vor.

Die Epistyle und Friese der Innensäulen waren in Oro-

pos wegen der grossen Axweiten vermutlich aus Holz herge-

stellt, ebenso wie immer die Deckbalken der Schiffe. Wie

erwähnt misst in der Cella die Axweite von vSäule zu Säule

derselben Reihe 3,61 m.

Es fragt sich, ob der Triglyphenfries an allen Seiten

gleichmässig herumgeführt war, oder wie weit er sich aus-

dehnte. Wir besitzen ausser der Ecktriglyphe noch das Stück

des Geison der Traufseite, die das Vorhandensein des Trigly-

phenfrieses für einen Teil mindestens der Langseite bestätitg.
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Dieses Stück (Abb. 1) zeigt eine ungewöhnliche Bildung der

Tropfen, die auf dem halbierten Mutulus die letzte Reihe ein-

nehmen. Während alle anderen Tropfen konisch gestaltet sind,

sind diese drei rechteckig. Das zeigt nach anderen Analogien,

dass das Geison sich an dieser Stelle fortsetzte, und man, weil

der Schnitt auf die Mitte der Tropfen fiel, diese unfertig ge-

lassen hat, um sie nach Verlegung des Geison auszuarbeiten.

Danach hat man keinen Grund, das Vorhandensein des Tri-

glyphenfrieses an allen Seiten des Tempels zu bezweifeln.

Ehe wir uns mit der Datierung des Tempels beschäfti-

gen, wollen wir die Halle besprechen.

DIE HALLE.

Die Halle besteht aus drei Teilen, zwei Eckräumen und

der zwischen beiden gelegenen Mittelhalle (Taf. XH. XHI).

An den drei Seiten und an der Front der Eckräume war

die Halle geschlossen. An der offenen Front der IMittelhalle

standen dorische Säulen, an der geschlossenen Vorderwand

der Eckräume in gleichen Abständen wie die Säulen vorge-

setzte Anten (Taf. XH 1). Die Mittelhalle war durch eine

ionische vSäulenreihe in zwei Langschiffe geteilt (vgl. den

Durchschnnitt Taf. XHI 1). Die gegen ihr Inneres gewendete

Seite der Eckräume war mit einem besonderen architektoni-

schen Aufbau versehen (Taf. XHI 2).

Die West- und Nordwand der Halle ruhen unmittelbar

auf dem gewachsenen Boden. Die Ostwand dagegen steht

auf einem Fundament aus mehreren Porosschichten. Bios

unter dem Stylobat vorne befinden sich ziemlich starke Fun-

damente, 0,80 tief, 0,93 cm breit, aus unregelmässigen Quadern

von weichem Porös. Dies Fundament biegt um die Südost-

ecke und zieht sich unter der ganzen östlichen Schmalseite

hin; darüber folgt dann eine Schicht gleicher Porossteine,

von derselben Höhe wie die unterste Stufe des Stylobats. Die

Aussenkante dieser Schicht liegt in der Flucht der rechten

Aussenkante der untersten Stufe und zieht sich in einer Länge

von 1,26 m noch auf die Schmalseiten herum; beide springen

um U,35 m vor der Aussenfläche der vSchmahvand vor. Auf
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diese zweite Porosschicht fol^t eine dritte, 0,17 m hohe, die

mit der Schmalseite der Halle bündig liegt; sie nimmt aber

nicht die ganze Stärke der Mauer ein und ist nur an der

Aussenseite sichtbar. Erst darauf ruht die vSclimalwand. Diese

stärkere Fundamentierung ist dadurch veranlasst, dass die

von der Orchestra des Theaters kommende Wasserleitung

(Dörpfeld und Reisch, Das griechisclie Tlieater 101 Fig. 36),

nachdem sie der Hinterwand entlang gelaufen ist, sich parallel

der Schmalseite hinzieht und etwa 1 m tiefer als die Aufla-

gerfläche der Schmalwand liegt. Deswegen bedurfte der Ro-

den an dieser Seite einer starken vStütze.

Die erste Stufe des Stylobats ist 0,96 m breit und 0,28 m
hoch; sie ist aus gut behauenen Quadern von grauem Kalk-

stein zusammengesetzt. An den Kanten der sichtbaren Flächen

und an der untersten Kante der Vorderfläche ist ein 4 mm
breiter Saum eingearbeitet.

Die Länge der Quadern bewegt sich zwischen 0,72 und

0,80 m. Die West- und Ost-Ecke dieser vStufe wird durch zwei

schmälere Quadern gebildet; diese Eckquadern sind 0,63 m
breit, 1,26 lang und der Breite nach so neben einander ge-

legt, dass ihre längere Kante in der Längsrichtung der Halle

läuft, ihre kürzere die Vorderkante der ersten Stylobatstufe

bildet und die innere Kante der zweiten Quader in die »Schmal-

wand eingreift. Diese Construction zeigt, dass an den Ecken
eine Ante stand. Die Quadern waren mit einander durch

I- Klammern verbunden. Erhalten sind von ihnen, ausser den

Eckquadern, etwa zehn an Ort und Stelle; sieben liegen hie

und da zerstreut. Dörpfeld und die anderen Gelehrten haben

angenommen, der Stylobat habe blos diese eine Stufe beses-

sen; dass das nicht der Fall ist, wird unten bewiesen werden.

Von der Hinterwand und den zwei Schmalwänden ist

blos die erste Schicht erhalten. Die erstere ist 0,72 m stark

und 0,57 hoch, die letztere 0,66 stark; die Höhe der östlichen

beträgt 0,60, die der westlichen und des Teiles der Hinter-

wand, der dem Eckraum entspricht, 0,70-72 m. Die Länge der

Quadern ist verschieden. Als Material hat ein heller, porosar-

tiger Kalkstein oedient. Die beiden Schmalwände sind bis

dorthin erhalten, wo die Stylobatstufe eingreift. Die Mauern
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sind der Stärke nach aus zwei Platten mit abwechselndem

Fugenschnitt zusammengesetzt. Über der ersten Schicht fin-

det sich hie und da Bruchstein - Mauerwerk.

Die dem Inneren der Halle zugewandten Seiten der Eck-

räume werden durch zwei 4,54 m von einander entfernte ioni-

sche Säulen gebildet, denen an den Längswänden 0,63 und

0,34 m vorspringende Anten entsprechen, welche sich jeder-

seits an die Rückwand der Halle und an die geschlossene

Vorderwand des Eckraumes lehnen (Tai XH). Säulen und

Anten haben dieselbe Spira, die aus zwei Tori und Trochilus

besteht, aber eine andere Profilierung aufweist, als die des

Tempels (Taf. XIV 1 ) ; die Säulenschäfte tragen zwanzig Fur-

chen. Diese Säulen sind ähnlich denen der mittleren Säulen-

reihe. Ihr unterer Durchmesser ist 0,61, der obere 0,49 m. Das

Capitell ist 0,88 hoch, das der Ante 0,34 m. Die Capitelle zei-

gen an der Vorderseite zwei verschiedene Ornamentierungen

;

manche lassen in den Volutenzwickeln ein palmettenförmiges,

andere ein blattförmiges Ornament sich entwickeln (Taf. XIV
1. 2); da die Antencapitelle das erstere Ornament haben,

möchte ich vermuten, dass die ähnlichen Schmuck tragenden

Säulencapitelle zu den Eckräumen gehören.

Je eine Säule und eine Ante der Eckräume ruhen auf

einer gemeinsamen 2,78 langen, 0,79 breiten und 0,15 m hohen

Basis. Der Raum zwischen Säulen und Anten wird durch eine

0,18 dicke Schranke geschlossen, die in eine ihrer Dicke ent-

sprechende Einarbeitung an der Säule eingreift. Wie hoch

diese Schranke emporreichte, ist nicht zu bestimmen, sicher

aber nicht bis zum Epistyl, sonst hätte das erhaltene Anten-

capitell Spuren von dieser Berührung zeigen müssen, wovon

sich nichts merken lässt. Aus Gründen, die ich unten erwähnen

werde, möchte ich annehmen, dass diese Schranken die durch-

schnittliche menschliche Grösse etwas überschritten haben.

Zwischen den Säulen, in gleicher Richtung wie diese

Schranken, liegt eine 0,44 breite und 0,13 m dicke Schwelle

aus Porös; die des Westraumes ist aus Marmor und etwas

breiter. In ihrer Mitte ist eine 0,044 breite und 0,033 m tiefe

Rinne eingearbeitet, die für eine Holzschranke bestimmt war.

An der Mitte der gegen die Schwelle gekehrten Säulen ist
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ein Einschnitt für die Holzi^fosten in der Spira {0,15 m br.,

0,06 t). Der Zugang zu den Eckräunien erfolgte wahrscliein-

licli durch eine in der Mitte dieser Schranke befindliche Türe,

Die Reconstruction dieser Seite der Eckräume darf als

sicher gelten, weil sie auf Grund der fast vollständig erhalte-

nen Bestandteile gemacht worden ist. Bei beiden Eckräumen
befinden sich die unteren Teile der an die Rückwand ange-

lehnten Anten, etwa 0,80 m hoch, die nördlichen Basen, auf de-

nen Säulen und Anten ruhen, und beide »Schwellen noch an

Ort und Stelle. Bei dem östlichen Raum liegt ein Fragment der

Schranke von der Höhe des erhaltenen Antenfragmentes, und
die Spira, bei dem westlichen Raum auch die erste Platte

der Basis der südlichen Hälfte noch an ihrer Stelle. Ein An-
ten- und sieben Säulen -Capitelle, davon zwei mit Palmetten-

Ornamenten, sind im Museum.

Die äussere südliche Wand dieser Eckräume habe ich als

geschlossen ergänzt (Taf. XH 1), indem ich statt Säulen eine

Wand mit Anten angenonmien habe. Noch richtiger wären

vielleicht Halbsäulen, wie am Asklepieion von Athen. Gegen
die Innenseite dieser Wand muss sich dann die Ante der süd-

lichen Hälfte der inneren querlaufenden Abschlusswand des

Eckraumes lehnen (Taf. XH 2). Von der Vorderwand hat sich

leider nichts erhalten, um meine Reconstruction zu rechtfer-

tigen. Wenn wir aber die Bildung der inneren, der übrigen

Halle zugewendeten Querwand und ihre Fassade näher be-

trachten, so zeigt sie uns deutlich, dass sie als Eingang zu

einem geschlossenen Raum gebaut und bestimmt war. Sie ist

sicher nicht ohne Grund da, nicht etwa lediglich als zwecklose

Decoration. Danach musste der Raum von allen Seiten ge-

schlossen sein, so wie ich ihn reconstruiert habe, aussen so

hoch wie innen.

Solche architektonische Constructionen, die als Eingang
zu irgend einem Raum gedient haben, kommen auch in

Olympia vor. Die inneren Seiten der um den Centralhof grup-

pierten Gemächer des Theokoleion (Olympia I Taf. LXXII)
und das Eingangstor zum Stadion haben fast dieselbe Ge-

stalt wie unsere Fassade (Olympia I Taf. XL\'III).

Übrigens sind geschlossene Räume an den Ecken von

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 18
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Hallen nicht ungewöhnlich; vgl. die Halle hinter dem Diony-

sos-Theater in Athen (Dörpfeld- Reisch, Das griech. Theater

Taf. n), das Brauronion auf der Akropolis (AM. XIV 1889,

307), die Nordhalle in Argos (Waldstein, The Argive Heraeum

I Taf. IV. V. IX).

Die südliche Hälfte der Fassade habe ich der nördlichen

entsprechend 2,78 m lang ergänzt, ihre ganze Breite wird

dann 10,10 m sein (2,78 m X 2 -h Entfernung der Säulen von

einander 4,54 m).

Der Abstand der Aussenkante der untersten Stylobat-

stufe von der Innenfläche der Rückwand ist 11,10m. Wenn
wir der fehlenden Stufe des Stylobats eine Breite von 0,71 m
(0,65 unterer Säulendurchmesser und 0,06 m Vorsprung vor

dieser) geben und uns ihre Innenkante mit der Innenfläche

der vorderen Eckraumwand in derselben Flucht liegend den-

ken, so bleiben von obiger Breite 0,29 m übrig, die für die

Auftri ttsflache der untersten Stylobatstufe genügen (innere

Breite 10,10 -i- Stufenbreite 0,71 m = 10,81, Entfernung der

zweiten Stufe von der Wand 11,10-10,81 = 0,29 m). Die Länge

des Eckraumes ist 5,90 m. Wir haben oben eine Verschieden-

heit in der Construction des Westraumes erwähnt, nämlich die

höheren Quadern und die marmorne vSchw^elle. Dieser Unter-

schied rührt von einer späteren Reparatur oder Erweiterung

her; die Halle mag ursprünglich da geendigt haben, wo der

Westraum anfängt, und um diesen Teil erst später verlängert

worden sein. Die Attalosstoa zeigt zufällig an derselben

Stelle eine ähnliche Verschiedenheit in der Construction

(OQaxTixd 1899, 71).

Längs der ganzen Rückwand läuft eine Reihe von Bän-

ken, die sich auch auf die nördlichen Stücke der Querwände,

also bis zu den beiden nördlichen vSäulen der Innenfassade

erstreckt. In den geschlossenen Räumen an beiden Enden

der Halle liefen diese Bänke dagegen vermutlich an allen

Seiten herum und Hessen nur die Strecke zwischen den bei-

den Säulen der Querwand frei. Allerdings sind sie hier an

der südlichen Wand nicht gesichert, aber doch annehmbar.

Der L'mstand, dass demnach die Bänke zwar an der In-

nenseite der Querwand, auch an ihrer südlichen Hälfte, anzu-
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nehmen sind, an der Aussenseite dieser südlichen Hälfte aber

fehlten, kommt unserer Reconstruction zu ^ute. Eine Hank,

die sich an der Aussenseite dieser südlichen Hälfte von der

Ante zur Säule hin erstreckt hätte, würde den Verkehr sehr

gehindert haben.

Die Bänke bestehen aus drei Teilen (Taf. XI\' 3), aus

einem Fundament (L. 0,55, Br. 0,39, H. 0,1 8 m), auf welchem

die Füsse ruhen, aus den 0,285 m hohen, 0,46 m langen und

0,19 m dicken Füssen, und aus der darauf aufgelegten Platte,

(H. 0,1 7, Br. 0,455 m). Die Platte ist an der Vorderseite schräg

nach unten abgerundet und trägt an der oberen Kante der an

die Rückwand anstossenden Fläche einen 0,02 breiten und

15 mm tiefen Einschnitt, der als Auflager für eine Verklei-

dung der Hinterwand diente. Die Dicke dieser Einarbeitung,

0,02 m, würde durchaus für IMarmorplatten genügen, und sol-

che wird man im Hinblick auf das Material der Bänke anzu-

nehmen geneigt sein. Auch Holz oder Stuck wären möglich,

ersteres stände aber im Widerspruch zu dem Material der

Sitze selbst.

Die Länge der Sitzplatten ist 1,83 m; ihre Stossflächen

fallen mit der Axe der Füsse nicht genau zusammen. Die

Rückwand der Halle ist da, wo die Bänke liegen, in der Höhe

dieser Bänke abgemeisselt. Die Füsse sind fast alle vorhan-

den, blos sieben fehlen. Von den Fundamenten sind ausser

vier alle da. Sitzplatten sind eine an der Nordostecke, und

zwei an der Hinterw^and, auf dem 31-32., dem 49. und 50. Fuss

erhalten. An der Innenseite der Eckräume sind je ein Fuss

vor jeder Säule und einer an jeder Ecke angebracht; von

diesen sind blos die Fundamente erhalten, an der östlichen

Südhälfte fehlt auch dieses. Das Material der Bänke ist Mar-

mor; sie sind aber in einer späteren Zeit entstanden als die

Halle. Viele Gründe sprechen dafür: erstens Hessen ästheti-

sche Rücksichten beim Bau der Halle Bänke vor den inneren

Querwänden der Eckräume wohl nicht zu; denn durch sie

werden die Spiren der Säulen und der Anten verdeckt und

die architektonische Wirkung wird ganz verdorben. Das kann

nur die Folge einer späteren Zutat sein. Zweitens ist das Ma-

terial ein anderes. Drittens, und das ist der entscheidende
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Grund: an der nordöstlichen Ecke zeigten sich, als Leonar-

dos die Halle aufräumte, die Reste einer Wanddecoration,

Stuckreste mit mäanderförmigem rotem Ornament (npaHiixa

1887,62). Ich habe leider dies nicht mehr constatieren können,

da die erwähnte Ecke wieder mit Erde bedeckt ist. Wenn die

Wand verputzt war, so wäre es sinnlos, sie gleichzeitig mit

Marmor- oder Holzplatten zu bedecken.

Der Fussboden der Halle war, wie gewöhnlich, nicht mit

Platten belegt. Durch die Fundamente der Bänke ist die ur-

sprüngliche Höhe des Fussbodens bestimmt; er lag natürlich

in demselben Niveau mit ihrer Oberfläche, da die Füsse,

die bis unten profiliert sind, ganz sichtbar bleiben mussten,

und er anderseits auch nicht tiefer als die Fundamente lie-

gen konnte, da diese sonst unschön aus dem Boden empor-

ragen würden.

Um nun die genaue Erhebung dieses ursprünglichen

Fussbodens über die obere Fläche der erhaltenen (untersten)

Stylobatstufe zu finden, misst man den Abstand der Lager-

fläche der östlichen Schmalwand von der oberen Fläche der

darunter liegenden Porosschicht, die, wie gesagt, eine Fort-

setzung der Stylobatstufe an der Schmalseite ist. Die Ent-

fernung beträgt 0,17m; rechnen wir noch etwa 0,08 m hinzu,

um welche die Unterkante der Schmalwand tiefer liegt als

die obere Fläche der Bankfundamente, so bekommen wir etwa

0,24 m für die Stärke des fehlenden eigentlichen Stylobats.

Ausserdem kann man eine zweite vStufe aus den rechteckigen

Löchern auf der Oberfläche der erhaltenen erschliessen.

Da sich also herausstellt, dass der Fussboden der Halle

höher liegt als die untere vStylobatstufe, so darf man sie nicht

für den eigentlichen Stylobat halten.

Vom dorischen Gebälk der Front ist genug erhalten um
eine vollständige Reconstruction zu ermöglichen (Taf. XIV 5).

Es sind dies vom Epistyl zwei Fragmente, etwa 0,325 und

0,47 m lang, von denen das eine eine halbe Regula trägt, das

andere eine ganze. Vom Fries sind etwa zehn Blöcke erhalten,

je mit einer Metope und zwei Triglyphen oder zwei Meto-

pen und einer Triglyphe. Zwei solcher Blöcke tragen einen

Buchstaben auf jeder Metope; der eine P O, der andere O I,
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wahrscheinlich Reste einer Inschrift, die an der Front der

Halle eingemeisselt war (vgl. auch ripaxTixu 1885, 59).

Von der inneren vSeite des Epistyls sind mehrere Frag-

mente und ein 2^29 m langes vStück in zwei Bruchstücken

vorhanden. Vom Geison ist noch ein 0,4(J m langes Stück er-

halten und einige .sehr niedrige und stark beschädigte hie

und da zerstreut. Ein 0,24 langes und etwa 0,25 m breites

Fragment des vorderen Eckgeisons und drei vom Geison der

Schmal- und Längswand sind im Museum, die übrigen vStücke

liegen noch in der Halle und sind stark verwittert. Wegen der

ähnlichen Neigung, Breite und Höhe der Frf)nt der Hänge-
platte und der Grösse und Form des vorderen Kymations ist

kein Zweifel, dass die letzteren Fragmente (Taf. XI\' 4), der

Halle und zwar den geschlossenen vSeiten angehören.

Das Epistyl ist 0,43 m hoch und 0,305 breit, der Fries

0,48 m und 0,36 m stark. Die Metopen sind 0,445 m, die

Triglyphen 0,317 breit. Die Schlitze sind in ihrer Form denen

des Tempels ähnlich ; an den Eckschlitzen hängt dieselbe

kleine Nase wie am Tempel herab (Taf. XIV 5). Am Gei.son

und am Epistyl haben die Tropfen dieselbe cylindrische Form
und sind ebenso klein (0,09 m hoch). Unter der Hängeplatte

befindet sich auch dasselbe Kymation. Dieselbe Profilierung

zeigt auch das vordere Kymation des Geisons.

Die untere Ansicht des auf Taf. XIV 4 abgebildeten

Eckgeisons zeigt, dass das vordere Geison und folgerichtig der

Fries mindestens bis zu einem Punkt der Schmalseite herum-

liefen (dies Stück ist von unten gerade und nicht unterkehlt,

wie die Abbildung zeigt; infolgedessen muss es auf einem Tri-

glyphenfries ruhen und nicht auf einer glatten Wand, weil die

untere gerade Fläche das Vorhandensein eines ]Mutulus vor-

aussetzt). Es ist wahrscheinlich, dass der Triglyphenfries sich

nur über der Südwest- und Südost- Eckante befand, und an

der übrigen Schmalwand und längs der ganzen Rückwand
fehlte, also bloss ein Geison von der Form, wie wir sie oben

erwähnten, angebracht war; dies war ja die übliche Weise,

die geschlossenen Wände der Hallen zu gestalten.

Das Geison der zweiten Form ist an der Lagerfläche

etwas niedriger als das vordere Geison; es mag gleich nach
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dem Anschluss abgetreppt gewesen sein. Die Neigung ist

durch Tai XIV 4 und das vordere Geison gegeben ; die Höhe

des Tympanons betrug ungefähr 1,32 m.

In meiner Reconstruction habe ich an die Innenseite des

Gebälkes ein Fragment gesetzt, das vortrefflich dazu passt.

Es ist 0,61 m hoch; wenn somit seine untere Kante mit der

Abb. 7. Dorisches Capitell der Halle.

des Epistyls in derselben Höhe liegt, so bleiben, nachdem man

den Triglyphenfries auf das Epistyl aufgelegt hat, 0,30 m von

der Höhe des Frieses übrig, ein Maass, welches der Stärke

des Holzbalkens entsprochen haben wird (vgl. die Reconstruc-

tion auf Taf. XIV 5).

Die Proportionen dieses Gebälkes sind denen des Tempel-

gebälkes ähnlich. Zieht man nun noch dieselben technischen

Eigenschaften in der Herrichtung der Anschlussfläche, das-

selbe Material (harter Porös) und dieselben Formen der Kyma-
tien, der Tropfen und der Schlitze in Betracht, so spricht alles

für die gleichzeitige Entstehung beider Gebäude.

Von den dorischen Capitell en sind noch zwei vorhanden

(H. 0,266, Br. des Abacus 0,675; H. 0,105, Durchmesser des

Echinus 0,53 m). In der Mitte ist ein 0,09 m grosses vierecki-
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ges Loch für die Holzzapfen eingetieft. Am Rand der unte-

ren Fläche des Echinus ist ein 15 mm breiter und einige mm
tiefer Saum eingearbeitet. Er trägt vier niedrige Ringe (Abb.7).

Der Schaft hat 20 Canelluren. Nach diesem Capitell habe ich

die des Tempels ergänzt; den unteren Durchmesser der Säulen

habe ich nach derselben Analogie zu 0,65 m angenommen,

weil von den dorischen vSäulen der Halle keine unteren Trom-

meln mehr erhalten sind. Von den Zwischentrommeln sind

mehrere da.

Die äussere Länge der Halle mit Hinzurechnung der

Stärke beider Mauern ist 109,99 m. Wenn man mit den ande-

ren Gelehrten 49 vStützen (vSäulen und Anten) für die I'Vont

annimmt, so ergibt die Länge der Metopen und Triglyphen,

die auf 49 Stützen entfallen, 1 10,4 m. Also 0,05 m mehr als die

Länge der Halle (in die Länge der Halle gehen 144 Metopen

X 0,445 4- 145 Triglyphen X 0,31 7 m). Diese Differenz gleicht

sich aus, wenn man die Eck-Anten um die Hälfte beiderseits

nach aussen verlegt, was auch notwendig ist, damit die Ante

vor der Wand etwas vorkragt. Von diesen 49 Stützen sind

41 ganze Säulen, acht entfallen auf die Eckräume und sind

als je vier Anten oder Halbsäulen gebildet. Die Säulenax-

weite beträgt 2,286; somit kommen zwei Triglyphen in jedes

Säulenintervall.

Die Zahl der inneren Säulen beträgt 17; ihre Axweite

misst 5,71 m. Sie sind von der Hinterwand 5,05 entfernt. Sie

liegen also genau in der Längsaxe der Halle, weil deren Breite

bis zur Innenkante des Stylobats, wie wir gefunden haben,

10,10 m beträgt. Folgerichtig liegen sie dann auch der Mitte

der Schwelle der Eckraum-Fassade gegenüber. Die entgegen-

gesetzte Ansicht Dörpfelds und Dürrbachs ist daher meines

Erachtens unrichtig.

Alle Bauglieder waren an den sichtbaren vSeiten mit ei-

nem feinen Stuck überzogen und mit Farbe belebt. Spuren

von blauer Farbe sind am Fries der Halle bemerkbar. Am
Geison des Tempels war rot verwendet. Die Simen, die aus

Thon bestanden, und von denen es mehrere Formen gibt, wa-

ren auch rot, die Säulen weiss.
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Nachdem wir die gleichzeitige Entstehung beider Ge-

bäude nachgewiesen haben, wollen wir versuchen, den Zeit-

punkt ihrer Erbauung zu bestimmen.

Wenn man sie zunächst mit bekannten und annähernd

datierten Monumenten vergleicht, so tritt die Ähnlichkeit der

Proportionen und der Technik mit dem Südostbau in Olym-

pia stark hervor; auffallend ist die Ähnlichkeit der Profilie-

rung des Säulencapitells der Halle (des Echinus) mit dem

dieses Gebäudes. Nach diesen stilistischen und technischen

Merkmalen sind also unsere Gebäude mit dem Südostbau

gleichzeitig, also nach der Datierung Dörpfelds vielleicht in

der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts v. Chr. entstanden.

Indessen lässt sich noch eine genauere Datierung fest-

stellen. Eine Inschrift von Oropos, die nach Dittenberger aus

dem Jahre 387 v. Chr. stammt (IG. VII 4255) spricht von der

Erbauung einer Wasserleitung, die sich von dem Badegemach

der Männer bis zu dem der Frauen hinziehen sollte, und zu

der man Steine aus dem {^earQov verwenden sollte: }a[ö]oig 8e

XQi^aETE xolc, EX xov dedxQOv xov xatot t6[^^i] ß(0(i6v. Nun sind aber

in dem Teil der Wasserleitung, der zwischen dem grossen

Altar (D bei Dürrbach Taf. II) und dem gegenüberliegenden

halbkreisförmigen Stufenbau (C bei Dürrbach) verläuft, Plat-

ten gefunden worden, die durch ihre concave Form deutlich

ihre Herkunft aus dem Stufenbau zeigen (n^axTixa 1887, 62).

Unter OEatQov ist also hier zu verstehen der kreisför-

mige Stufenbau neben dem Altar (über das Wort i^Earpov

vgl. auch Dörpfeld und Reisch, Das griech. Theater 281); und

da seine Steine in der zwischen ihm und dem Altar verlau-

fenden Wasserleitung (Z bei Dürrbach) gefunden worden

sind, so ist diese Wasserleitung identisch mit der in der In-

schrift erwähnten. Weil sie ferner, wie oben gesagt, entstan-

den ist, nachdem der Tempel fertig war, muss dieser kurz

vor dem Jahre 387 v. Chr. gebaut worden sein. Da wir aber

verschiedene Umbauten am Tempel vermutet haben, kann

blos der ursprüngliche Bau vor dieser Zeit enstanden sein. Die

gute Arbeit des Gebälkes verbietet uns nicht anzunehmen,

dass man es auch bei den weiteren Umbauten benutzt hat.

Die Vorhalle an der Westseite des Tempels, sowie die Bänke
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des Pronaos und die der Halle mit der Wandbeklcidun^, und

die vor der Halle laufende marmorne Wasserrinne, die eine

aus Porös bestehende ersetzt haben mag', mögen in hellenisti-

scher oder römischer Zeit entstanden sein.

Dörpfeld hat in seiner kurzen Untersuchung den Tempel

und die Halle in die hellenistische oder die erste römische

Zeit gesetzt, weil die erhaltenen Rauglieder keine feine

Ausarbeitung zeigten. Dagegen möchte ich behaupten, dass

sie im Gegenteil recht gut ausführt sind. Für ihren gegen-

wärtigen schlechten Zustand liegt der Grund in der starken

Verwitterung, unter der alle Bauglieder wegen der geringen

Festigkeit des billigen Materials gelitten haben.

Wir müssen uns endlich die Frage vorlegen, welches die

Bestimmung der Halle war und warum man an den Ecken

zwei geschlossene Räume angebracht hat.

Durch eine aus dem Jahre 411-402 oder 387-377 v. Chr.

stammende Inschrift (nach Dittenberger IG. VII 235) lernen

wir, dass es im heiligen Bezirk ein Schlafgemach gab, wo
Frauen und Männer von einander getrennt (auf den Häuten

der von ihnen geopferten Widder) schliefen, um im Traum
vom Gott belehrt zu werden (Pausan. I 34, 5) : ev öe toi xor

|iilTT]Qioi xafleijfteiv x^'i^Qi? I^^e^' toug ävbQaq, yjU)Q\<; he xäq, yvvcdy.aq,

xovc, [ikv äxbgag ev toi jtpo [f\]ög xov ßtofxoii, xaq 8e Y^''^'ci^>ta5 e\'

TOI KQO [eJaJlEQT]?.

Bethe hat sehr richtig angenommen, dass die Halle dies

xoi|j,T)TiiQiov ersetzt hat. Daher kann das xgi^titiiqiov bis gegen

das Jahr 387 v. Chr. hin bestanden haben und nach seiner

Zerstörung die Halle, in derselben Zeit wie der Tempel, ge-

baut worden sein.

Aber die Inschrift besagt, dass die Männer im Osten und

die Frauen im Westen getrennt von einander schliefen. Was
war natürlicher, als in der Halle zwei Räume abzuschliessen,

wo dann die Belehrung des Gottes suchenden Verehrer, ge-

sondert von den übrigen, ungestört schlafen konnten, wäh-

rend die Mittelhalle als Wandelraum gedient hätte.

Dieser Auffassung zu Folge habe ich auch die Eckräume

überall geschlossen ergänzt und angenommen, dass der mitt-

lere Teil der inneren Fassade ausser durch das Gitter auch
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noch durch einen \'orhang geschlossen, und die Schranken

ihrer Seitenteile so hoch gewesen seien, dass ein Mensch ste-

hend nicht hinüber sehen konnte.

Zum Schluss sei noch das sog. Abaton von Epidauros er-

wähnt, das einen ähnlichen Zweck und ähnliche Einrichtung

wie unsere Eckräume gehabt zu haben scheint (Kaßßaöius,

n^axTixci 1905, 81, 85). Dass die Vorhänge nicht bis zum Epi-

style gezogen waren, ergibt sich aus der in einer der Heilin-

schriften erzählten Anekdote eines Aeschines, der Eyxey.oy\ir[\ie-

v(ov ijSii TCüv iH6T(öv ek\ ösvöqeov Ti djißu? VKeQexvTXTE 8ig t6 d'ßa-

Tov (Fouilles d'Epidaure I 26 Z. 90). Wenn er hineinschauen

konnte, musste ein leerer Raum zwischen dem oberen Rand
des Vorhanges und der unteren Fläche des Epistyles frei ge-

blieben sein. Danach kann sich wohl diese Inschrift auf das

Abaton beziehen; an ein dachloses Schlafgemach zu denken

halte ich für unzulässig.

So ergibt das x\baton \^on Epidauros für meine Recon-

struction eine wertvolle Stütze.

Athen. Friedrich Versace.
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DRlilFU.SvSTRÄCiER VON \)VA< AKR(JP(;LIS

ZU ATHEN.

Die xAkropolis- Ausj^rabiin^en der Jahre 1885-90 haben

eine Anzahl von merkwürdij^^en Porosblöcken zu Ta^e ge-

bracht, die vielfach Interesse erweckt haben, ohne dass sie,

soweit mir bekannt, bisher darg^estellt und in ihrer Bedeu-

tung gewürdigt worden sind. Abb. 1 zeigt in einer Aufsicht

und zwei Ansichten die Gestalt dieser vSteine. Den Grund-

riss bildet ein gleichseitiges Dreieck, die Ecken sind abge-

stumpft und mit einem Falz versehen. Die Blöcke verjüngen

sich, die Steine sind also Trommeln einer dreiseitigen Pyra-

mide mit abgestumpften Ecken. In der Tiefe des Falzes sind,

in sehr unregelmässiger Stellung, einzelne Löcher eingear-

beitet. Auf den drei Hauptflächen sind vielfach Reste fei-

nen Kalkstucks erhalten. Die Höhe der Blöcke beträgt etwa

3/4 Meter, nur drei Steine sind soweit erhalten, dass man alle

Hauptmaasse an ihnen nehmen kann. Aus vielen sonst vor-

handenen Bruchstücken ersieht man, dass von etwa zehn

Blöcken Reste übrig geblieben sind.

Diese Steine haben sich vornehmlich an zwei Stellen

der Burof gefunden. Einmal an der Nordmauer neben der

alten Porostreppe (Die Ausgrabung der Akropolis Taf. F').

Hier sind eine Reihe von Stücken in die Nordmauer ver-

baut, etwa 10 m östlich von jener Treppe, in der zweiten

Fundamentschicht unterhalb der glatt gearbeiteten Innen-

fassade der Mauer (Akropolis Taf. K'). Die Steine sind auf

Schichthöhe abgeschnitten, sodass die ursprünglichen Hö-

henmaasse sich nicht mehr feststellen lassen. Der betref-

fende Teil der Mauer ist sichtbar und zugänglich geblieben,

ein von Stützmauern umgebener, neu aufgeführter Schacht

schliesst ihn gegen die umliegenden Aufschüttungsmassen

ab. Vor der Mauer, in dem im Plan mit Stoa bezeichneten

Gebiet, fanden sich auch die beiden ganz erhaltenen Blöcke,
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die jetzt auf der östlichen Wangenmauer der Porostreppe

aufgestellt sind. Eine zweite Gruppe zugehöriger »Steine be-

findet sich in der vSüdmauer der Burg (Akropolis Taf. H' bei

der Merkzahl 85), da, wo die westliche kurze Wand der vSüd-

halle des Artemis - Brauronia - Bezirks in die Oberschichten

der südlichen Burgmauer rechtwinklig eingreift. Im Funda-

ment dieser Mauer sind vier Blöcke verhaut, ein fünfter,

ebenfalls früher eingebaut, hat sich aus der dort sehr zerstör-

ten Mauer heraus gelöst und liegt jetzt unmittelbar vor ihr.

Bei einem der eingebauten Blöcke lässt sich noch die ganze

Höhe messen, genaue Breitenmaasse lassen sich nicht nehmen.

Ich hatte schon während der Ausgrabungen versucht,

durch Aufmessung und Vergleichung über die einstige Ver-

wendung dieser Steine ins klare zu kommen, ohne eine

sichere Lösung zu finden. Nur das schien mir klar, dass

es Basen zur Aufstellung von Weihgeschenken waren, und

dass die Falze zur ^Aufnahme von Metallstäben gedient haben.

Die richtige Erklärung ergab sich mir erst, als ich einen

weiteren Block dieser Reihe zu Gesicht bekam, der vor der

Westfront des Parthenon steht und wohl erst bei späteren

Reinigungsarbeiten aufgedeckt wurde; ich erinnere mich

wenigstens nicht, ihn schon während der Ausgrabungen be-

merkt zu haben. Dieser Block ist in Abb. 2 dargestellt. Die

Oberfläche ist in Gestalt eines Kugelabschnittes, einer Ca-

lotte, ausgearbeitet: man sieht, dass hier ein Kessel aufge-

setzt war. Als ich im Jahre 1904 mit Hubert Knackfuss zu-

.sammen die Akropolis besuchte, fiel uns dieser vStein auf,

und es ergab sich uns nach Analogieen milesischer Weihge-

schenke die Sicherheit, dass diese Steine nichts anderes als

Dreifussträger gewesen sein können. Ich erfuhr sodann, dass

auch Rud. Heberdey seit längerer Zeit zu dieser Ansicht ge-

kommen ist. Ich will hier nur meine Aufnahme geben, ohne

auf Vermutungen darüber einzugehen, wo die Denkmäler auf-

gestellt waren. Wie ein solcher Drei fus.saufbau aussah, lässt

sich nicht mit Sicherheit erkennen, doch ergibt sich immer-

hin ein gewisser Anhalt aus den Beobachtungen, die man
beim Aufmessen und Aufzeichnen der Steine macht.

Wie in Abb. 1 gezeichnet, sind Ober- und l'nterflachen
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ringsum mit glattem Rand, im mittleren Teil mit etwas ver-

tiefter rauherer Fläche versehen, die Blöcke sind also nach

oben und unten auf Anschluss an weitere Steine gearbeitet;

nur das in Abb. 2 gezeichnete Stück ist ein oberes Endstück.

Es ergibt sich also, dass mindestens zwei Blöcke zu einem

Dreifuss gehört haben — die untere Bearbeitung- könnte für

Abb. 3. Reconstructionsversuch.

den Anschluss an eine Stufe oder ein Plattenpflaster herge-

richtet sein. Dass mehrere Dreifüsse vorhanden waren, ersieht

man ohne Weiteres aus der grossen Anzahl der erhaltenen

Stücke, sowie aus dem Umstand, dass weder das Verjüngungs-
verhältnis noch die Falzbreite bei den verschiedenen Blöcken

gleich sind. Aber könnten nicht noch mehr Blöcke zu einem
Dreifussträger gehört haben ? Hierauf gibt, wie ich glaube,

das Verjüngungsverhältnis der Stücke, das aus den Zeichnun-
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gen anschaulich wird, genügende Antwort. Wenn wir /.. li.

unter dem kesseltragenden Block (Abb. 2) noch ein Unterstück

von rund 75 cm Höhe ergänzen, so ergibt sich schon ein ziem-

lich schlankes Verhältnis des Aufbaus, jedenfalls schlanker,

als wir es von den monumentalen olympischen Bronze - Drei-

füssen her kennen. Die perspectivische »Skizze (.\bl). 3) macht

das deutlich. Wenn man die Probe fortsetzt und noch einen

dritten Block anfügt, so wird das Verhältnis so schlank, dass

es für archaische Zeit^und dieser gehören die Stücke jeden-

falls an—nicht mehr glaubhaft erscheint. Es ergibt sich also

mit grösster Wahrscheinlichkeit, da.ss zu jedem Dreifuss zwei

Porosblöcke gehören. Ist dem so, so könnte es auffallen, da.ss

wir nur ein einziges Oberstück haben. Aber es ist wahrschein-

lich, dass einio:e der in die Mauern verbauten P>ruchstücke

Oberstücke waren, und dass die Oberteile abgeschnitten

sind — gerade diese unregelmässigen P'^lächen waren für die

Wiederverwendung der Steine hinderlich. Über die Anzahl

der einst vorhandenen Dreifussbasen lässt sich nichts Siche-

res angeben. Ich glaube — immer unter der Annahme, dass

je zwei Blöcke zu einer Basis gehören — , dass ihrer wenigstens

fünf waren; vermutlich sogar mehr, denn es ist doch sehr

unwahrscheinlich, dass von jedem Block wenigstens ein Bruch-

stück erhalten sein sollte, vielmehr werden ganze Blöcke in

Fundamentmauern verschwunden sein.

Ich erwähnte schon, dass die Steine gewis.se Verschieden-

heiten in VerjüngungsVerhältnis, Falzbreite und dergleichen

zeigen; als völlig identische vStücke sind sie nicht gearbeitet.

So bewegen sich die Haupt- Breitenmaasse an der oberen

Schnittfläche der Blöcke in den Grenzen von etwa 40 bis zu

53 cm, die Falzbreite schwankt zwischen 1Ü und 14,5 cm. Im-

merhin sind die Unterschiede so gering, da.ss die Annahme
einer einheitlichen Stiftung und einer gleichzeitigen Aufstel-

lung dieser Weihegaben dadurch nicht gestört wird.

Die Einarbeitung des Kessel ei n.satzes auf dem vStein ist

nicht genau nach der Kreislinie erfolgt, sodass, wie in Abb. 2

ersichtlich, die bei der Durchdringung der Kugelfläche des

Kessels und der dreiseitigen Pyramide der Basis entstehenden

Schnittlinien nicht scharfe mathematische Curven werden.



278 G. KAWERAU

Zu bemerken ist noch, dass die Steine ohne Dübelver-

bindung einfach auf einander gesetzt waren. Auch das spricht

dafür, dass nicht mehr als zwei Blöcke zu einer Basis gehör-

ten. Bei massiger Höhe des Aufbaus konnte eine Dübelver-

bindung wohl entbehrt werden, da die Steine durch die in die

Falze eingreifenden Metallstäbe der Kesselfüsse gewisser-

maassen zusammengeschient waren ; vielleicht gab es auch

zwischen den Füssen noch wagerechte Metallstäbe als Quer-

verbindung. Hätte man mehr Blöcke aufeinander getürmt,

so würde man bei einem freistehenden Monument, das nicht

— wie etwa eine Tempelsäule — stark von oben belastet ist,

kaum auf Dübelverbindungen verzichtet haben.

Der beigegebene Versuch einer Wiederherstellung (Abb. 3)

bezeichnet nur eine von verschiedenen Möglichkeiten. Ge-

sichert erscheint mir die Art, wie der Kessel selbst sich auf-

setzt und die gezeichnete Höhe der Porosstele. Wie die drei

Metallfüsse sich mit der Stele verbanden, wird kaum festzu-

stellen sein, falls nicht aus dem Bronze-Vorrat des Akropolis-

museums sich weiterer Anhalt ergeben sollte. Auch über die

Form des untersten Sockels können wir nichts wissen. Die

Metallfüsse würde ich mir etwa nach dem Vorbild olympischer

Dreifüsse (Olympia IV Taf. XXVIH. XXXIV) ausgeführt den-

ken. Dort ist an den eigentlichen senkrecht aufsteigenden

Bronzefuss nach rückwärts ein Lappen angesetzt, der sich dem
Bauch des Kessels anschmiegt. Lappen und senkrechter Fuss

sind durch Streben mit einander verbunden. So könnten auch

hier die drei Kesselbeine senkrecht gestanden haben, von

dem kesseltragenden rückwärtigen Lappen aus konnte ein

besonderer, in den Porosfalz eingeschmiegter Metallstab nach

dem Fusspunkt der Kesselbeine laufen und so die Construc-

tion zu einem Dreieck ergänzen, das in sich wieder durch

Metallstreben versteift sein mochte. Mehr als eine gewisse

Wahrscheinlichkeit beansprucht dieser Lösungsversuch nicht.

Jedenfalls aber sind uns hier die sicheren Reste einer statt-

lichen vorpersischen Weihung erhalten. Weiteren Studien soll

unsere Darstellung des Vorhandenen zur Unterlage dienen.

Constantinopel 1908. Georg Kawerau.



SCHLANGENSTELE DES ZEUS KTESIOS.

Museum von Theben, Inv. Nr. 330. Stele von grauweis-

sem, ins bläuliche spielendem jMarmor. Höhe 1,12, Breite un-

ten 0,43, oben 0,39, Dicke unten ca. 0,15, oben 0,18 m. Rück-

und Oberseite oerauht; oben an den Vorder- und den Schmal-

seiten profiliert (Höhe des Profils 0,05, es ist an der rechten

Ecke weggebrochen). Über einer sich ringelnden Schlange,

die später roh abgemeisselt worden ist, steht die Inschrift

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 1 Ö
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Aiö; Ktiiaiov in Schrift vermutlich des TU. Jahrhunderts vor

Chr.; gefunden in Thespiai '.

Schlangenstelen sind mehrere bekannt, die meisten sind

ohne Inschrift, eine dem Zeus ^leilichios gewidmete Gruppe

ist lebhaft besprochen worden; die hier abgebildete verdient

auch nicht für immer nur den wenigen Besuchern des Schul-

museums von Theben bekannt zu sein, da sie wegen ihrer

Inschrift interessant und für die Beurteilung einer ganzen

Gruppe religiöser Erscheinungen von einschlagender Bedeu-

tung ist. Der Gott, dem die Stele geweiht ist und der auf ihr

in Schlangengestalt erscheint, ist Zeus Ktesios-. Der Name
des Gottes ist redend -^ und die Stellen, die uns über seinen

Kult näher belehren, zeigen, dass er eine echte Hausgottheit

ist, die vor allem den häuslichen Besitz schützt *. So lesen

wir bei Isaios \^III 1 6 ff., dass der alte Kiron besonders der

\'erehrung des Zeus Ktesios oblag und dass er weder Skla-

ven noch Freigelassene daran teilnehmen Hess, dagegen den

Sohn seiner Schwester heranzog und ')]vyEzo f\\n\' vyieiav 8i86-

vai xat KTTjoiv dya'^v.

Wir finden Zeus Ktesios unter den Hausgöttern in einer

späten und schlechten Inschrift aus Teos ^ und in einer Wei-

hung aus dem Zeustempel in Panamara ''. Ein weit älteres

Zeugnis, Aischylos Agam. 988 ff., wo der Altar des Zeus Kte-

sios gleichsam als Mittelpunkt der Dienerschaft erscheint,

lehrt aber dasselbe für die klassische Zeit l

* Wahrscheinlich dürfte diese vStele identisch sein mit der BCH. XV
\8^'\, 659 erwähnten 'dedicace ä Zeus Ctesios', unter den von Jamot in den

Mauern von Thespiai gefundenen Inschriften.

* Es hat .sich also die Annahme Gerhards, Akad. Abh. II 45 A. 28, dass

Zeus Ktesios in vSchlangengestalt vorzustellen sei, vollauf bestätigt.

* Für Bei.spiele von Weihgeschenken mit dem Namen des Gottes im

Genitiv s. Reuse, Greek Votive Offerings 325.

* Stellensammlungen, wenn auch nicht ganz vollständig, bei Preller-

Robert 147 A. 3 ; Farnell, Cults of the Greek States I 158 A. 103.

* CIG. 3074 : Aioq KtTiöiov, Aiö<; KamxoAiov, 'PcofU]?, 'Ayadoü Aainovo;;.

« BCH. XII 1888 269 Nr. 54 : xai toi.; evoixi8iot<; ^eoT? Ali Ktiiaicp

xal Tijxtl xai 'Aay.)a\Ki^.

' Vgl. Aisch. Choeph. 784 ff. : oi t' eocoÖE öco^idtojv Jt^vOUToya'^l ^lu/öv

voni^ete, xXvexE, ax}[i(pQOveq •&eou Es wäre sehr interessant näher zu kennen.
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Aus einer Komödie des Menander geht hervor, dass Zeus

Ktesios besonders der Gott der Vorratskammer war, dem es

oblao- diese geschlossen zu halten, damit ihr Inhalt nicht ver-

schwendet würde. Harpokration, der jenes Fragment anführt
',

fügt hinzu, dass Zeus Ktesios in den Vorratskammern aufge-

stellt (lÖQueaflcu) zu werden pflegte, in welcher Gestalt, gibt

er leider nicht an.—Wichtig ist vor allem eine von Athenäus

ausgeschriebene Stelle aus dem Exegeticon des Autokleides 2;

Auch abgesehen von der Lücke ist die Stelle nicht in Ord-

nung; Kaibel hat unter dem Text vorgeschlagen, statt Giijieia

oynvac, {^xabioKovq) aus der betreffenden Hesychglosse einzu-

führen. Man kommt aber leichter damit aus, das iv vor 6) zu

streichen, was leicht als Dittographie aus h{y.a\)\hQvovai sich

erklärt; also: \vomit man den Zeus Ktesios einsetzt; hierzu ist

zu vergleichen die aus Aristophanes Pac. 923 und Plut. 1197

bekannte Sitte, wonach bei Installierung von Götterbildern

eine Art Panspermie in Krügen eine Hauptrolle spielte {yv-

xQaiq IbQVEodai). Der Sinn der Stelle kann nämlich nicht der

sein, dass das Idol des Zeus Ktesios in die Krüge gestellt

wurde; diese wurden vielmehr von einem (remisch von aller-

lei gefüllt, das eine rechte Panspermie ist und ausdrücklich

als eine solche {Kayuagnia) bezeichnet wird. Eine solche passt

ja ausgezeichnet zu dem Zweck, die Vorratskammer zu be-

reichern
;
jene Krüge müssen also dem Gott der \''orrats-

kammer dargebracht worden sein. Das Wort aii|i,eia ist aber

welche Götter diese sind. Ihre Aufgabe ist die des Zeus Ktesios, und wir

dürfen voraussetzen, dass er unter ihnen ist.

' Harpokr. s. v. KTT]öiov Aiog. 'Y;ieQi8i)i; ev xö) jtqoc "Ajre/J.alov Kti')-

aiov Aia ev Toiq TafueiOLg iSquovto. MevavÖQog ^euöiiyax^.el' vöv 6' e\^ y*-'^'"'"

xcoviTiv eiöi6v{)'' otav iSco itapaoitov, xov 8e Ai'a t6v Kti'|oiov ey.ovTa t6 ra-

Hieiov ov xex^eLö|j,evov, d^^' eloTQEXovTa jiOQviSia.

* Athen. XI p. 473 B: Kaöioxo^' ayvEiov 8' eotiv t'v (p tov^ Kujaiou«;

Aiag eYxa{)i8QiJot'aiv, Coq 'Avcix^ei'8Ti(; tpTiöiv ev ttj» 'E|T|YiiTixä) Yodtpwv ovtoj^-

Aiog Kttiölou öii^ieta l8Queo9ai ygi] (o8e' xa8ioxov xaivöv 8icoTOv e.TiO»]fia-

Tcövra oxex|'ai xa Coxa egiio Xenxö) xai ex toO (ojion xov Setioit xcti ex

Toö i-ieTCOJtov tof) XQOxiou xal eioOelvai oti av ei'Qys xai eiaxeai

d|.ißQOOiav f| 8' d^ßpooia vb(OQ dxQuicpvec. e'Xaiov. TiayxaQ:xi(f (uree ej^ißaXe.

Statt des überlieferten Antikleides ist zu lesen Autokleides, s. Schwarz bei

Pauly Wissowa s. v.
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unantastlich : die Krüge waren die sichtbaren Zeichen der

Anwesenheit des Zeus Ktesios. Genau in derselben Weise

sind die beiden Amphoren (s. u.) die öi]|.iEia der Dioskuren.

Wo steckt nun aber der Gott selbst? Wie man sich ihn vor-

stellt, zeigt die thespische Stele: er kam in Schlangengestalt,

um die dargebrachte Panspermie zu geniessen.

Hier bietet der älteste Kult der Dioskuren in Sparta,

der, wie ich in meinen Griechischen Festen 417 ff. bemerkt

habe, ein Hauskult ist, eine genaue Parallele. Die hierauf

bezüglichen Monumente sind jetzt in dem Kataloge des vSpar-

taner Museums von Tod und Wace bequem zusammenge-

stellt (mit einer unten zu erwähnenden Ausnahme). Die zwei

schlanken Amphoren, die die mifieia der Dioskuren sind,

kommen als solche allein vor (Sparta Nr. 613), stehen aber

auch neben den Dioskuren auf dem archaischen Relief

Nr. 575. Andere Monumente zeigen die Vorstellung, dass

diese Amphoren irgend etwas enthielten, wovon heilige

Schlangen kosteten, .sei es eine Flüssigkeit, sei es eine feste

Nahrung (z. B. eine Panspermie). Einige bekannte Erzmünzen

der Kaiserzeit zeigen die beiden Amphoren von Schlangen

umwunden, die aus ihnen etwas kosten; dieselbe Darstellung

kehrt in dem unteren Felde eines Dioskurenreliefs wieder

(Nr. 356). Andere Reliefs zeigen die Amphoren auf einer be-

sonderen Basis neben den Dioskuren, also ihnen als Opfer-

gaben dargebracht; dennoch ringeln sich vSchlangen um die

Gefässe (Nr. 291), oder nähert sich ihnen eine Schlange, uui

aus ihnen zu kosten (das Argenidasrelief in Verona a.a.O.

113; Roschers Lex. I 1171). Diese einfache Vorstellung, dass

die Schlangengottheiten ' aus den ihnen gebrachten Ampho-

' Dass die Schlange wirklich die alte Rnscheinungsfonn der Diosku-

ren ist, steht fest, zumal da die Dioskuren auch chthonisch sind. Das er-

wähnte Dioskurenrelief Nr. 575 zeigt im Giebelfeld zwei Schlangen und in

ihrer Mitte ein Ei, dasjenige bei Gerhard, Akad. Abh. Taf. 48, 3 in dem
unteren Feld zwei Schlangen und in ihrer Mitte einen Pileus(?); einmal

finden wir sogar die Schlangen auf den öoxava (Sparta Nr. 588). Durch die

Schlangengestalt der Dioskuren wird der von Tryphon bei Ammonius p. öS

Valk. (vgl. Euslathios zu Od. p. 1541, 45) überlieferte Name ihrer Ileiligtü-
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ren kosten, ist zu der l)ekannten Kultforni der Dioskuren,

den Theoxenien entwickelt worden ; dann stehen auf einem

Relief aus Mistra im IMuseum der Metropolis (a.a.O. 114) die

Amphoren unter dem zwischen die Dioskuren };^estellten

Tisch. Beides bedeutet ja nur, dass den Hausj^öttern ihre

Nahrung von den Hausgenossen vorgesetzt wird. Zeus Kte-

sios ist ebenso ein Hausgott, er erscheint ebenso in Schlan-

gengestalt, ihm werden auch (iefässe dargebracht, die eine

Panspermie enthielten ; sie ist sicher die der Hausgottheit

dargebrachte Nahrung. Es ist dieselbe Art des häuslichen

Kults unter verschiedenen Namen '.

Wir können aber diese Kultform noch weiter verfolgen.

Wir kennen .sonst Zeus Ktesios in Böotien nicht; unsere

Stele ist ja so spät, dass man vielleicht an Anknüpfung an

den attischen Vorstellungskreis denken kann. Den Platz des

Zeus Kte-sios nimmt hier Agathos Daimon ein -, welcher in

der S. 280 erwähnten Inschrift neben ihn gestellt wurde. Auch

er ist ein Hausgott 3; Timoleon weiht ihm sein Haus^; sein

Kult ist ein Hauskult; er nahm an dem Mahle Teil, indem

ihm nach dem Essen ein Becher ungemischten Weines ge-

mer, 9aXaj.iai, verständlich ; denn das Wort ist trotz des von Tryplion be-

haupteten verschiedenen Accentes nicht von ^a^diui, Schlupfloch eines

Tieres, zu trennen.

' Die mit Zeus Ktesios gleichwertigen Götter Zeus Meilichios und Zeus

Philios werden mit Füllhörnern ausgestattet ; hiermit ist zu vergleichen,

dass auf Münzen mehrerer kleinasiatischen Städte neben dem Pileus ein

Füllhorn erscheint. Gerhard a. a. O. 46, A. 33.

' Seltener ist der gleichwertige Zeus Meilicli(i)os, s. u. S. 2J<5 ; sein Hei-

Hgtum in Orchomenos, IG. VII 3169. Das aus Böotien stammende Relief

in Berlin Nr. 724 (abgeb. Kekule v. Stradonitz, Griech. Skulptur 198) zeigt

einen Adoranten mit seinem kleinen Sohn vor einer Schlange, die sich in

einer Grotte ringelnd mit dem Kopf vorschiesst. Es besteht kein .\nlass,

das inschriftlose Relief eher dem Zeus Meilichios als irgend einem der ver-

wandten Götter zuzuschreiben. Eine bestimmte Zuteilung wäre nur mög-

lich, wenn man den genauen Fundort und den dort gepflegten Kult kennte.

' Die Alexandriner opferten am 25. Tybi den Schlangen als xol.; dya-

öoli; 6ai[.iooi Toig JiQovooufievoic növ oixuöv, Pseudo - Callisth. 1 , i2, ange-

führt von Rohde, Psyche I' 254 A. 2.

* Plutarch de se ips. laud. 542 E.
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spendet wurde '. Hieraus entwickelte sich nachträglich seine

Bedeutung als ein Gott des Weines. Er erscheint als Schlan-

ge, obgleich die Belege dafür nicht sehr alt oder gut sind

(s. Rohde a. a. O.), und auf einem Relief aus Thespiai in dem
T)pus des Zeus; sogar der Adler sitzt unter dem Stuhl; er

hält aber in der linken Hand das Füllhorn ~.

Wir werden hierdurch zu zwei nahen Verwandten von

Zeus Ktesios, Zeus Philios und Zeus Meilichios geführt. Über

jenen hat Furtwängler in einem zu wenig beachteten Auf-

satz gehandelt'^, indem er ein Relief aus der Sammlung Ja-

cobsen hervorgezogen hat, welches den gewöhnlichen Typus
der sogenannten Totenmahle zeigt, nach der Inschrift aber

dem Zeus Epiteleios Philios, seiner Mutter Philia und seiner

Gattin Agathe Tyche gewidmet ist. Es ist also eine Theoxe-

nie der genannten Götter zu erkennen, obgleich nur der Gott

mit dem Füllhorn und eine Göttin dargestellt sind. Dass die

schattenhafte Mutter fehlt, ist nicht unverständlich. Auch
aus einem Komikerfragment sind Theoxenien des Zeus Phi-

lios bekannt ^. Nun wird Zeus Philios auch im gewöhnlichen

Zeustypus dargestellt (Furtwängler, a. a. O. 404), schliesslich

aber auch als Schlange. Die ihm geweihten Schlangenreliefs

' Auf Thera hat Hiller v. Gaertringen eine grosse Anzahl kleiner Altäre

z. T. im Inneren von Privathäusern gefunden (IG. XII 3, 430, 448, suppl.

1319 fr. ; vgl. Klio I 1901, 221 f.). vSie bieten ein sehr wertvolles Material fin-

den wenig bekannten häu.slichen Kultus der Griechen. Am häufigsten sind

diese Altäre dein 'ÄYaOö«; Aaificov geweiht. Öfters kommen vor 'Aya^f) Tvyy\

oder Tv/il- Hestia, Zeus Soter, einmal in der bezeichnenden Verbindung

mit Hestia (a.a.O. 1357), ein anderes Mal neben 'Ayaööi; Aa^uov (a.a.O.

1 366). Da.ss Zeus Soter und Agathos Daimon verwandt sind, zeigt sich auch

darin, dass der Becher nach dem Mahle nach beiden benannt wurde (viele

Citate bei Athen. XV 692 F vgl. u.). Es begegnen ferner die beiden türhü-

tenden Götter Hermes und Trioditi.s, einmal die hier mit Hekate gleichge-

stellte Artemis, auch Hygieia—der Asklepioskult wurde bald zum Hauskult

(vgl. A b.). Zuletzt finden wir ein Altärchen des Zeüi; Ktrioiog (a. a. O. 1961).

* AM. XVI 1891, 25; vgl. Paus. VIII 36, 5.

^ Münchener Sitz.-Ber. 1 897, I 401 ff. ; diese Erkenntnis sollte eine ernste

Anregung .sein zu untersuchen, in wieweit .sich unter den sog. Totenmahlen

Theoxeniendarstellungen verbergen.

* Diodor fr. 2 Kock ; Furtwängler, a. a. O. 404 : Deneken, Üe Theo-

xeniis 25.
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sind im Piräus g^efunden und stammen aus einem merkwür-

digen Heiligtum, wo auch die Reliefs des Zeus Meilichios

gefunden worden sind; die Votivnischen sind in die Wände
eines alten Steinbruches eingehauen; die nahe (trotte möchte

man für das alte Heiligtum der Schlangengottheit halten '.

Nun ist Zeus Meilichios, in dem man jetzt nur den fin-

steren, sühneheischenden (lOtt zu sehen geneigt ist, dem Zeus

Philios völlig parallel, wie auch Furtwängler gezeigt hat.

Die grössere Zahl der aus jenem Heiligtum stammenden

Schlangenreliefs - sind ihm geweiht. Er wird aber auch im

Zeustypus gebildet; auf einem Relief aus dem Piräus-^ trägt

er das Füllhorn; nur sind keine Theoxenieu, die ihm gelten,

bisher bekannt. Anderseits ist Zeus Meilichios mit Zeus Kte-

sios auf das innigste verwandt. Beide treten in vSchlangen-

gestalt auf, beiden kommt das Aio? xwöiov zu \ auf dessen

Bedeutung einzugehen zu weit führen würde. Nur möchte

ich gegen die einseitige Hervorhebung des Zeus Meilichios

als Sühngott betonen, dass er in der Erzählung des frommen

Xenophon (Anab. VH 8, 4) der Reichtum.spender ist, genau

wie Zeus Ktesios: der Seher Eukleides rät dem Xenophon,

dem Zeus Meilichios zu opfern, um Reichtum zu erhalten,

und Xenophon tut es. Es liegt kein Anlass vor, in dem
Namen Meilichios eine andere Bedeutung zu suchen als die

nächstliegende 'der Gnädige, der Gütige' ^ Bei dieser Gleich-

heit der Götter, zumal die Weihgeschenke an Meilichios und

Philios in demselben Heiligtum im Piräus gefunden sind,

fügt es sich merkwürdig, dass für den dritten Schlangen-

Zeus, den Ktesios, ein Kult aus dem Piräus bekannt ist, der

' Vgl. da.s Berliner Relief. Über das Heiligtum s. Milclihöfer, Karten

von Attika Text I 60
;
Judeich, Topogr. von Athen .i83.

- BCH. VII 1883, 587 ff.; J. E. Harrison, Prolegomena to the study of

Greek Religion 1 7 ff.

=^ Abg. Harrison, a. a. O. 22 ; die Inschrift IG. II 157'i b.

* Suidas s. v. A1Ö5 xwöiov ö^uouoi te xö) te MeiXi/üp xal rJ) Kti)-

ai(o Au, xä 8e H(p8ia toutcöv q^n^ciooouoi Aia jTQoaaYOQevoxTec.

* Verfehlt ist S. Reinachs Herleitung aus ^ei^axov 'Feige', mit Verweis

auf FHG. IV 304 (Rev. d. et. grecques XIX 100b, 347) ; die Feige ist viel-

mehr so genannt worden, weil sie in Sühnriten gebraucht wurde.
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SO bedeutend war, dass man sich von Athen dahin bejj^ab um
zu opfern '. Setzt man nun hinzu, dass das vSchlan genrelief

des Herakleides aus dem Piräus -' nur tw ttew geweiht ist, so

gelangt man zu dem sicheren »Schluss, dass der ursprüngliche

Inhaber des Heiligtums, wo jene Reliefs gefunden sind, die

reichtumspendende Schlange war, die später anthropomorphi-

siert sowohl Zeus Aleilichios wie Ktesios und Philios genannt

wurde, weil diese drei Gottheiten gleich und im Grunde iden-

tisch waren; auf dem Theoxenienrelief ist ein vierter Name
hinzugefügt: Epiteleios. Es ist hier, wie auch sonst bei den

Dioskuren, ein Hauskult zu einem öffentlichen geworden ^

' Antiphon I 16 ff. : {.lexü ittöta exv^E xü) $i?a)V8a) ev lleigaiti övia Itgü

All Kxiioi(p TixX.

' Athen Nat. Mus. 1434. Al)gebildet BCH. VII 1883, 510.

' Es wurde oben S. 284, 1 auf einige Berührungspunkte zwischen den

hier behandelten Hausgöttern und Zeus Soter aufmerksam gemacht ; es

kommt noch weiteres hinzu. Zeus Soter wurde wie Zeus Philios mit Lecti-

sternien verehrt, nach einer wahrscheinlichen Ergänzung der in Athen ge-

fundenen Inschrift IG. II 305. Nach alledem würde er, obgleich gewöhn-

lich als grosser Staatsgott zusammen mit Athena Soteira auftretend, ur-

sprünglich zu derselben vSippe wie Meilichios, Philios und Ktesios gehören.

Diese Annahme würde gesichert sein, wenn er sich in Schlangengestalt nach-

weisen Hesse. Ein Beleg fehlt m. W. ; doch darf man erinnern an den elei-

schen Sosipolis. welcher in Schlangengestalt erschien und als Knabe mit

Füllhorn dargestellt wurde (Paus. VI 20, 4. 25, 2), neben dem Zeus Sosipolis

in ^Magnesia a. M. Nun war der Tempel des Zeus Soter das hervorragendste

Baudenkmal im Piräus (Paus. I 1,3; vStral). IX 395); sein Fest, die Diisote-

rien, werden in den Inschriften öfters erwähnt (vgl. Köhler zu IG. II 471,

Z. 30). Ist die oben vorgetragene Annahme richtig, dass Zeus Soter aus der-

selben schlangen gestaltigen Gottheit enstanden ist wie jene drei, so folgt

die Annahme, dass ihre Kultstätte irgend eine Beziehung zum Tempel des

Zeus Soter gehabt habe, vielleicht naheliegend oder ursprünglich identisch

damit gewesen ist. Auffallend ist jedenfalls, dass, während viele Weihungen
an Meilichios und Philios im Piräus gefunden sind, keine für den grossen

Soter zum Vorschein gekommen sind. Leider ist weder aus der Überliefe-

rung noch aus den Funden etwas näheres über die Lage des Tempels des

Zeus Soter bekannt. Neben dem Bezirk des Zeus Meilichios, wenn auch

nicht darin, wie Furtwängler a. a. O. 405 will, installierte sich später ein

anderer Schlangengott, Asklepios ; seine Beziehungen zum Hauskultus sind

öfters erwähnt. Die vielen beteiligten, unter .sich ähnlichen Götter machen
die Frage sehr misslich, bei unserer unzulänglichen Kenntnis von der alten

Topographie des Piräus.
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Die Ähnlichkeit mit dem italischen Hauskult springt

jedem in die Augen, der sich der Schlangendarstellungen

z. B. aus Pompeii erinnert, und ist auch von (xcrhard a.a.O.

bemerkt worden. Die Schlangen kommen liier regelmässig

in der Zweizahl vor. Dasselbe finden wir auch in Ciriechen-

land : die Schlangen der Dioskuren sind oben l)e.sprochen.

Eine Stele bläulichen ^Marmors aus lo.s, jetzt im Museum von

Syra, trägt zwischen zwei Schlangen, vc^n denen die eine

einen Knoten bildet, die Inschrift 9i'oei5 [i^voq T)|,niQE(ovo;

ly'. '. Jene italischen Hausschlangen sind oft deutlich als

verschiedenen Geschlechtes bezeichnet; hiermit stimmt über-

ein eine stark hervortretende Tendenz, jenen anthropomorphi-

sierten griechischen Hausgottheiten eine weibliche zur Seite

zu setzen. So finden wir neben Agathos Daimon die Agathe

Tyche in Lebadeia (Paus. IX 39, 4) und auf einem der Haus-

altäre aus Thera (IG. XII 3, 1323); auf einem zweiten Hestia

neben Zeus vSoter (a.a.O. 1357), neben Zeus Milichos die Mili-

che in Thespiai (IG. VII 1814); in der S. 280 angeführten In-

schrift aus Panamara bilden Zeus Ktesios und Tyche unver-

kennbar ein Paar, dem ohne inneren Zusammenhang der

damals populärste Gott Asklepios hinzugefügt ist. Einmal

finden wir auch die Dreizahl: Zeus Philios, seine Mutter Phi-

lia und seine Gattin x\gathe Tyche in dem oben besproche-

nen Relief aus dem Piräus: das ist wahrscheinlich eine Conta-

mination aus den beiden erwähnten Arten, dem Gott ein

weibliches Gegenbild zu erschaffen : entweder abstrahiert

man ihren Namen aus dem Beinamen des Gottes (Miliche,

Philia) oder man greift die bekannte Agathe Tyche auf.

Durch die Hülle des späteren Anthropomorphi.smus ra-

gen tief in die klassische Zeit hinein unverkennbare Spuren

des Kultus der Hausschlangen, welche die \'orratskammer

bewachen, denen von den Hausgenossen Nahrung hingesetzt

wird. Der Dämon ist dann zum Gotte geworden und Zeus

' IG. XII 5, 15; Ross, Arcli. Ztg. VI 184.S, 333. Der Monatsname bie-

tet keinen verlä.ssliclien Anhalt, die Inschrift auf ein Totenopfer an fionier

zu beziehen (so Wekker. Kl. Sehr. III 312; Bergk. Hermes XVIII 1883.

510 ff.); wie ist dann die Zweizahl der Schlangen zu erklären ?
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/.nbenannt worden, das Hinstellen von Nahrung, der man
wohl auch eine magische Kraft beigemessen haben mag (die

Panspermie in x'Vthen!) ist zu Theoxenien geworden. Jene

Gottheiten mögen chthonisch benannt werden, da sie in der

Erdtiefe hausen und die Erde den Reichtum spendet; Seelen

von Verschiedenen sind sie jedoch durchaus nicht, obwohl
jetzt viele geneigt sind in jeder Schlange ein Seelentier zu

sehen. Die Aufgabe der Hausschlange ist, Wächterin des

Hausbesitzes zu sein. Das spiegelt sich wieder in dem otxou-

Qoq ö'qpiq der Heiligtümer i und in den Drachen, die die Äpfel

der Hesperiden und das goldene Vliess bewachen 2. Ist nicht

auch der schätzehütende Drache unserer Volksmärchen aus

dem Süden gekommen P"* Die Vorstellung pflegt das Wort zu

begleiten und das Wort 'Drache', die stehende Bezeichnung,

ist das griechische Wort ÖQdxoov K

Athen, Juni 1907.^ Martin P. Nilsson.

' vSoph. Phil. 1 327 f. u. sonst. Einen wenig bekannten Beleg für den

Kult einer ortshütenden Schlange bietet eine Inschrift ans Makedonien,

die auf einem natürlichen gerundeten Felsenblock eingehauen ist : Tu K?tau-

8101; 'Poöcpo? owx?.Qaybq ex TtpaiTWQiov Sqolxovti tu co8e teinoo^iEvtp Öcöqov-

Zwischen den übrigen und dem Wort öcöqoa' eine Schlange, die sich einer

Schale nähert, in welcher ein Ei aufrecht steht (Heuzey et Daumet, Mis-

sion en Maced. 32b Nr. 131). Wegen des Weihenden liegt es nahe, an römi-

sche Kultform zu denken, doch erinnere man .sich, dass der Kult örtlich

gebunden ist und also wahrscheinlich lange vor jener Weihung bestand.

* Über dem Tempelschatz in Ptolemais lag eine bronzene Schlange als

Hüter, und so wohl auch in anderen Asklepieia wie Kos und Epidauros

(Herzog, Arch. f. Religionswi.ss. X 1907, 212 ff.). Dass die vSchlange das Tier

des Asklepios ist, bietet keine hinreichende Erklärung ; schon der Ent-

decker hat auf den ÖQdxon' tm ^r\aavQ(i) hingewiesen (vgl. noch Gruppe,

Griech. Mythol. I 410 A. 12).

^ Klassische Belege sind Phaedr. IV, 19 ad draconis speluncam ultimam,

custodiebat qui thesauros abditos ; Artemidor, Oneirocrit. II, 13 xai TtXov-

Tov xai XQr'ifiaTa OT]|^taivei 6 öpdixcov 8iä t6 ejtl xovq ^r\aavQovq ibQvea^ai.

* Die lautliche Form zeigt, dass das Wort schon früh (vor der althoch-

deutschen Lautverschiebung) in die deutsche Sprache aufgenommen wurde.

^ [Die Schwierigkeit, eine gute Vorlage für die Abbildung zu beschaffen,

hat die Drucklegung leider ungebührlich lange verzögert. D. Red.].
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MITTEILUNGEN AUS DER PHTHIOTLS '.

I. PRAEHISTOklSCHK ANSlEDKLUNCiEN.

In der Nähe von Hahnyros haben J. R Üroop und ich

im Auftrage der Britischen Schule in Athen, mit Unterstüt-

zung der Universität Cambridge, in diesem vSommer Aus-

grabungen unternommen, und zwar bei Zerelia, wo alle

neueren Forscher (Staehlin, AM. XXXI 1906, 15) Itonos an-

setzen. Dies wird indessen widerlegt durch die sehr geringen

hellenischen Funde, die nicht über das Ende des IV. lahrh.

V. Chr. hinaufreichen. Darunter aber fanden wir eine reiche

neolithische, 6-8 m starke Schicht. Sie besteht aus den Resten

von acht auf einander folgenden Ansiedelungen, die durch

die verbrannten Lehmziegelschichten der Hütten klar ge-

schieden sind. In den ältesten Ansiedelungen erscheint hand-

gemachte Keramik mit rotgemalten Ornamenten auf weis-

sem Grunde, daneben eine sehr sorgsam hergestellte, polierte

rote Ware. In den jüngeren, oberen Schichten sind die Vasen

ebenfalls ohne Drehscheibe hergestellt, schöne schwarze und

grobe rote, polierte Ware. In die achte (letzte) Schicht waren

von oben mehrere Cistengräber getrieben, die wir nach eini-

gen spätmykenischen vScherben wohl um 1 200 vor Chr. an-

setzen dürfen. Demnach könnten die ersten Ansiedelungen

hoch ins III. Jahrtausend hinaufreichen. Die alte bemalte

Keramik ähnelt der von Sotiriadis bei Chaironeia ausgegra-

benen ('E(pii^i. dQX- 1908, 63; AM. XXX 1905, 120), und ebenso

Tsuntas' Funden von Dimini und Sesklos {Toovvxaq, Ai n:ooi-

ötoQixai dxQOjroÄF.ig Ai[U]vioi' xcu SeoxXov 177 ff.). \'on der rot auf

' [Wir vereinigen hier zwei kleinere Berichte aus ileniselhen ixeljiet.

besonders dankbar für die Freundlichkeit, mit der Herr Wace uns die

erste Mitteilung seiner eben erst abgeschlossenen, wichtigen (".rabung zur

Verfügung gestellt hat. D. Red.].
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weiss u;emalten vSorte haben wir Proben auch bei Laniia und

Pharsalos gefunden ; sie scheint also weit verbreitet ge-

wesen zu sein.

Offenbar ist die Bronzezeit in Nordgriechenland viel

später als im Süden eingetreten. Das beweist allein schon die

ungemein wichtige Tatsache, dass jungnukenische vScherben

mit vSteinbeilen zusammengefunden wurden, die man ohne

jene Scherben um Jahrhunderte älter angesetzt hätte. Die

Chronologie der thessalischen Praehistorie wird nach dieser

Richtung einer sorgsamen Revi.sion bedürfen.

Athen. A. J. B. Wace.
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II. ZUSÄTZE ZUM NEl'KX CORPUS DKR THKSSALISCHKN
INSCHRIFTEN (if;. IX 2, El). KERN).

1. Halniyro.s. Der läiig.st bekannte Hlock einer hallj-

runden Basi.s au.s wei.s.seni Marmor, den Wilhelm, AM. X\'

1890, 302 und nach ihm Kern, Ki. IX 2, 1122 publiciert

haben, scheint au.s Volo als Schiffsballast nach Halmyros ge-

langt zu sein, wo ich ihn fand und ins Museum bringen Hess.

Die In.schrift lautet:

AioYevi]?

TTjv eanToü yfuvaiHa . . .

NixdvÖQoi) ie[QaTe\')oa(T«\' . . .

'ApTe[xi8i 'I(o[?.xiai].

Das Z mit parallelen äu.sseren Hasten, das A mit leicht

gebogenem Mittelstrich und die Apices an den Enden der

Ruchstaben deuten etwa auf das II. Jahrh. vor Chr. Die In-

.schrift setzte sich auf dem rechts anstossenden Block fort,

wie auf dem Block einer ähnlichen Basis in Hypata (BCH.

Xy 1891,334; Freilassungsurkunde).

Der Kult der Artemis war bei den Achaeern der Phthio-

tis gewi.ssermaassen ein nationaler (vgl. N. I. riavv6jtoi'?w05,

0{}io)Tixd ('AOi'iv. 1891), 13; BCH. XIV 1890, 242, Nr. 1); die

Silbermünzen ihres xoivöa' tragen auf der einen vSeite einen

Artemiskopf, auf der andern die Athena Itonia im Schema

der Promachos, mit der Umschrift AXAI^N (Brit. Mus. Cat.

Thessaly Taf. X 1 7).

Im Tempel der Athena Polias im phthiotischen Theben

und in dem der Artemis Panachaia im benachbarten achaei-

schen Halos wurde je ein Exemplar des Schiedsspruchs zwi-

schen den beiden Städten aufgestellt (145 v. Chr. Perdrizet-

Laurent, BCH. XXV 1901, 347; IG. IX 2, add. ult. p. X, 205).

Artemis Ao/eia erscheint im phthiotischen Theben (IG. IX 2,

141/2; riavvojtovXog, ${>uoTixd 30); Artemis ohne Beinamen auf

zwei Steinen im Museum der <I>iAaQxei(t 'Etaiyeirt "OOpi'; in

Halmyros (AeÄtiov ^ilagi. 'Eraiy. "Oi^Qi'Os; VI Ic, nr. 5, aus
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Halmyros selbst; IG. IX 2 add. iilt. p. VII, 1363, aus Theben),

ferner auf zwei Stelen in Aketsi (Theben), IG. 1X2, 143/4.

Der Monat Artemisios (IG. IX 2, 9, Hypata) oder Artemision

(IG. IX 2, 1109. 1110, Magnesia) fehlt allerdings bisher in

der Phthiotis.

Die Ergänzung der letzten beiden Buchstaben unserer

Inschrift zu 'IcoAxia ist durch ihre Herkunft aus Volo und den

Kult der Artemis lolkia gesichert; mit Zeus Akraios und
Apollon Koropaios bildet sie die officielle Göttertrias der

magnetischen Halbinsel : öfxvuo) Aia 'AxpaioA- xal tov WkoI-
ÄcDva TOV KoQOJtaiov xoi xr\v "AQxe\xiv tt|V 'IcoAxiav xal xovq äKkovc,

deovc, Tidvxaq xal jidoaq (Decret von Magnesia für die Orakel-

stätte des Apollon Koropaios, gefunden bei HalxiOKVQyoq] IG.

IX 2, 1109; zu der dort angeführten Literatur vgl. noch Fou-

geres, BCH. XIII 1889, 277; riavvÖKOv'koq, NeoÄoyo? (KcavatavTi-

voxmolEüiq) 'E{^bo[iab. 'Emdecbg. 1 490; Azlxiov "Oflgvog VI 37).

Auf den Silberdrachmen der Magneten erscheint rückwärts

die Artemis lolkia auf dem Vorderteil der Argo sitzend (BMC.
Thessaly Taf. VII 2); Kupfermünzen derselben tragen vorne

den Kopf der Göttin (a. a. O. 34).

2. Halmyros. Bruchstück einer rechteckigen Basis aus

Porös, gefunden beim Bau des Hauses des Herrn 'AO. Ilepi-

oxEQäq. Rechts gebrochen. L. 0,29, Br. 0,59, D. 0,25 ; BH. 0,07 m.

Schrift des IV. Jahrh. vor Chr. IG. IX 2, add. 1325.

EP\L 'EjtiÖfooi??].

Darunter trägt der Stein zwei Reihen leichter, senkrechter

Meisselschläge, die Ath. Spyridakis (Aekiov "OßQtJog VI 17,

nr. 6) zu Ei)XQaTei[8a]) 'AQ[T]e^ii[8i] ergänzt hat. Kern schreibt:

infra litterae angustius insculptae quae intellegi non possunt.

Es sind aber gar keine Buchstaben. ^

3. Ph thio thi seh es T h eb e n ("Axeroi), jetzt im Mu-
seum von Halmyros. Marmorne Grabstele mit Giebel, der

auf zwei dorischen Pilastern ruht. Links und unten gebrochen.

' [Dies wird bestätigt durch eine von Herrn Giannopulos freundlich

beigelegte Photographie. D. Red.].
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H. 0,17, Rr. 0,15, D. 0,07; RH. 0,02 m. Sclirift des II. Jahrli.

vor Chr.

MOKPATEOZ . . . [Ti oder ^a?]\ioy.QdxEo<;.

4. Ebenda. Stele aus weissem Marmor mit beschädijj-

tem Profil, rechts, links, unten gebrochen. H. 0,20, Rr. 0,30 m.

^HTAMENEKPATE . .

MfiN(t)IAOAAOY

OBOYAOSMEFAAOKAEIA .

'AqjöoJvTJta MEvexQdtTefog

KXe]6ßo\'Xog MByal.ov.l.eib[a.

Z. 1 .schreibt Kern (IQ. IX. 2, add. ult. 1362, nach meiner

Mitteilung) ITA, während NHTA auf dem vSteine steht. Ich

ergänze 'Aq)iSovriTa, vgl. IG. IX 2, 1.54.

5. Ebenda. Grabstele aus schwarzem vStein. H. 0,49,

Br. 0,48, D. 0,07; RH. 0,05 m.

APIZTQN 'Aqiotov

PASIXAP ricxoixap-

OYZ ovq

6. Ebenda. vSchwarzer Stein, links schräg gebrochen.

L. 0,50, Rr. 0,50 m. Abschrift des Lehrers K. Papacharalampos.

E X E K P A 'ExEHQd-

TE12KAE teig Kk-

TOAEM ojt]ToXe|i[oi)

7. Ebenda. Fragment aus weissem Marmor, oben und

links gebrochen. Schrift des II. Jahrh. vor Chr.

ETA eta

TOYNI Toü Ni

NA2IMAXOY 'OJvaoi^axov

8. N e a - A n c h i a 1 o s. Rechteckige Rasis von weissem

Stein. Oben gebrochen. L. 0,50, H. 0,35, D. 0,ou ; RH. 0,015 m.
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xaqntoyaeontos k/6

aeonto5:toy ioy a\
r^OYOTANTIMAXA
JYZTPATONIKOY

3 OMOAQOY
NlHYnOMENQNOZTOYZaiAOY

— — dfttov (?) TOP AeovTO? xa[i — —
— — A80\'roc; toü [vjioii afi^TOU — —
— (.i(i|v6s) Qvov . 'AvTi^id5(a — —
— — t]0U SrQOtTOVlXOl' — — — —

5 fit|v6c] "Of^ioÄcpou — —
— — VT] vnb Mivcovoc, xov ZwtXoD.

Bruchstück einer Freilassungsurkunde üblichen Schemas.

9. E b e n d a h e r, im Museum von Halmyros. (rrabstele

spätrömischer Zeit, auf allen vSeiten gebrochen. L. 0,25, Br. 0,28,

D. 0,08 ; BH. 0,03 m.

EIAAPIUUN TG TAI E'da@i(ov irfl (?) yai

HC HC KAI EAAACT »i? % ><"i 'Elläc. t

OY TOY TO ov TOiito

TOMNHMION t6 }xvri fx(8)Tov

Hahnyros. N. I. Giannopulos.



Abb. 1. Ausgrabung des Kuppelgrabs A.

ALT - PYLOS.

I. DIE KUPPELGRÄBER VON KAKOVATOS.

(Hierzu Taf. XV- XVII).

Einen vorläufigen Bericht über die Auffindung und teil-

weise Ausgrabung der homerischen Burg Pylos und ihrer

Königsgräber veröffentlichte ich unmittelbar nach Beendi-

gung der ersten Grabungen im vorigen Jahrgange dieser

Zeitschrift (XXXII 1907, S. VI). Im Frühjahre 1908 wurden

die Ausgrabungen wieder aufgenommen und zu einem vor-

läufigen Abschluss gebracht. Ausser den leider nur geringen

Resten des Königshauses und der Burgmauer deckten wir

im Ganzen drei vor dem Burgeingang liegende Kuppelgräber

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 20
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auf. Auch in der näheren und weiteren Umgebung forschten

wir nach Altertümern, und so erweiterte sich die Ausgrabung
von Alt-Pylos zu einer allgemeinen Erforschung Triphyliens.

Wir fanden und untersuchten ein kleines Heiligtum in der

Unterburg, ein Paläokastro zwischen Kalydona und Glatza,

einen Tempel der Artemis Limnatis im Gebirge oberhalb

Zacharo, eine vorhistorische Stadt unterhalb Samikon, in der

wir das homerische Arene erkennen dürfen, und endlich eine

vorhistorische Burg bei Olympia, unzweifelhaft das alte Pisa.

An allen diesen Orten wurden Grabungen vorgenommen und
grössere oder kleinere Teile aufgedeckt (s. unten S. 318 ff.).

Auch noch einige andere Orte Triphyliens und der Pisatis

wurden von uns besucht und erforscht.

Die Geldmittel zu diesen verschiedenen Arbeiten sind

dem Institut zum Teil von dem Holländer Herrn A. E. H.

Goekoop gütigst geschenkt worden, dem wir auch schon

im vorigen Jahre die Mittel zur Aufsuchung des homeri-

schen Pylos verdankten. Sodann hat Seine Majestät der

Deutsche Kaiser die Gnade gehabt, uns zur Ausgrabung
von Pylos und zur Erforschung der Umgegend ein grös-

seres Geschenk zu machen. Endlich hat Herr Dr. Wie-
gand, Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd in Bremen,

gütigst einen Betrag gestiftet zur Herstellung einer Karte

von Triphylien und der Pisatis. Ihre Anfertigung hatte

der durch .seine kartographischen Arbeiten in Leukas und
Kleinasien rühmlich bekannte Hauptmann W. von Marees

übernommen. Nach seinem plötzlichen sehr bedauerlichen

Hinscheiden ist Herr Oberleutnant Graefinghoff für ihn ein-

getreten und wird die Karte in diesem Herbste und Win-
ter herstellen.

Erst nach Vollendung dieser Karte kann ich eine allge-

meine Abhandlung über die Lage des homerischen P)'los und
über die Geographie von Triphylien und Pisatis in homeri-

scher Zeit veröffentlichen. Denn für eine solche Untersuchung
ist eine richtige Karte als Grundlage unbedingt nötig. Die
Veröffentlichung der durch die Ausgrabungen an den ver-

schiedenen Orten erzielten Resultate soll aber deshalb nicht

aufgeschoben werden, sondern wird durch meine Mitarbeiter
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und mich niög-lichst bald in dieser Zeitschrift erfolgen. Ich

beg-inne hier sofort mit der Beschreibung der Kuppelgräber

von Kaküvatos. Es sollen Aufsätze folgen über die in diesen

Gräbern gemachten Funde, über die Burg von Kakovatos,

über die Ruinen von Arene, über die Reste der Burg Pisa

und über den Tempel der Artemis Limnatis bei dem Dorfe

Kombothekra (vorläufiger Bericht unten S. 323).

Nach dem homerischen Pylos hatte ich seit Jahren ver-

geblich gesucht. Dass die Burg des Nestor weder in dem
messenischen noch in dem elischen Pylos gelegen haben

konnte, lehrten die bestimmten Angaben Homers, nach denen

sie in Triphylien etwa eine halbe Tagereise südlich vom
Alpheios gesucht werden musste. Durch die glückliche Ent-

deckung der Kuppelgräber von Kakovatos, die Kurt Müller,

Fr. Weege und mir gelang, war das homerische Pylos gefun-

den, denn diese Königsgräber der mykenischen Zeit lagen

gerade dort, wo nach Strabons Zeugnis die besten Kenner

Homers die Burg des Nestor ansetzten. Mit Georg Karo

haben wir das grösste der drei Gräber noch im Mai 1907

ausgegraben. Die Aufdeckung der anderen führten wir im

Mai 1908 aus. Obwohl alle drei Kuppelgräber, wie sich bald

herausstellte, schon im Altertume beraubt waren, haben sie

noch zahlreiche Funde geliefert. Ausser vielen kleinen Gegen-

ständen aus Gold, Bronze, Elfenbein, Bernstein und Glas ver-

dienen namentlich mehrere grosse Thonvasen erwähnt zu

werden, die jetzt im Museum von Athen aus zahlreichen

Fragmenten zusammengesetzt werden. Es sind \"asen von

derselben Art, wie sie A. Evans im Königsgrabe von Isopata

bei Knossos gefunden hat (The prehistoric Tombs of Knossos

156). Sie werden demnächst mit den übrigen Funden von

Kurt Müller hier besprochen werden.

Die Lage der drei Kuppelgräber ist aus dem bereits

veröffentlichten Plane der Burg von Kakovatos und ihrer

Umgebung zu ersehen (AM. XXXH 1907, S. VHI); ein ge-

nauerer Plan ihrer näheren Umgebung wird in dem Aufsatze

über die Burg selbst veröffentlicht werden. Sie liegen am
nordwestlichen Abhänge des Burghügels, augenscheinlich an



298 W. DÖRPFELD

dem Hauptwege von der vStrandebene zur Burg-, der im Al-

tertum ebenso wie heute in südöstlicher Richtung alhnäh-

lich anstieg, zuucächst zu dem vSattel zwischen der Burg und

der nordöstlichen Nachbarhöhe und sodann zur Akropolis

selbst. Die auf Tafel XV abgebildete Photographie gibt

einen guten Begriff von der Lage der Gräber. Sie zeigt

einen Blick von der Akropolis nach Norden. Im Vorder-

grunde sind einige Steine des Königshauses sichtbar; in

der Mitte erscheinen am Abhänge des sich nach links zur

Strandebene senkenden Berges die drei Kuppelgräber A,

B und C; das letztere schon auf dem Sattel, der nach rechts

zum Tal des Flusses von Kalydona abfällt. Man erkennt

nicht nur die Schutthalden der ausgeräumten Erdmassen,

sondern auch die Rundungen der Gräber. Hinter ihnen er-

scheinen die niedrigen Berge bei Zacharo, die die Strande-

bene des homerischen Pylos im Osten begrenzen,und wei-

ter im Hintergrunde das Smerna- Gebirge, der Lapithas der

Alten, an dessen westlichem Ende hoch über dem Meere die

antike Festung Samikon liegt.

Die Lage der Gräber an dem antiken, zur Burg hinauf-

steigenden Wege ergibt sich auch aus einem Vergleich der

Fussbodenhöhen der drei Gräber und des Palastes auf der

Spitze der Burg. Die in Metern über dem Meere angege-

benen Zahlen zeigen deutlich das allmähliche Ansteigen des

Burgweges; Grab A = 50,25, B = 55,50, C = 60,05, Eingang der

Burg=62,75, Hof des Palastes auf der Spitze der Burg=73,30m.

Das letzte der Gräber (C) liegt schon nahe an der Burg und

gerade vor ihrem Tor; B und A sind etwas weiter entfernt.

Eine ähnliche Lage finden wir bei den grossen Kuppel grä-

bern von Mykenai, die auch an den zur Burg führenden

Wegen, zum Teil nicht weit vom Burgtor entfernt, an-

geordnet sind.

Alle drei Gräber sind in den natürlichen Boden, der

aus tertiärem Kalk und Sandsteinen besteht, mehr oder

minder tief eingeschnitten und waren aus flachen Kalk-

steinplatten als kreisrunde, bienenkorbartige Kuppeln auf-

gebaut. Die Spitzen der Kuppeln ragten über den antiken

Boden hinaus und werden mit Erdhügeln überdeckt gewe-
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sen sein. Selbst wenn sich die Höhe der steinernen Knp-

peln über dem Fussbodcn der Ciräber ^enan berechnen

Hesse, würde die Höhe der an^escliütteten Hü«el über dem
antiken Boden niclit j>enan bestiinnd)ar sein. Denn wir ken-

nen weder die »Stärke der Hrdspit/.e, noch die Höiie des

antiken Bodens neben den Cxräbern, weil dieser wegen sei-

ner geringen Festigkeit seit dem Altertume beträchtlich

abgenommen haben kann. Wie wir später sehen werden, ist

der Hügel des obersten Grabes C wahrscheinlich am höch-

sten gewesen.

Wir beginnen die Einzelbeschreibung mit dem Grabe A,

dem grössten der drei, weil seine Cicstalt und seine Technik

wegen seiner besseren Erhaltung genauer untersucht und

bestimmt werden können.

1. Das Kuppel grab A.

Einen Grundriss und einen Durchschnitt dieses (jrabes

geben die Abbildungen 2. 3; in beiden ist der jetzige Zu-

stand gezeichnet und die ehemalige Gestalt durch punk-

tierte Linien angedeutet. Der Hauptraum des Grabes bil-

det einen Kreis von 12,12 m Durchmesser. Wenn dieses

Maass jetzt an einigen Stellen etwas kleiner ist (bis 1 2,00 m),

so wird das durch Verschiebungen der Ringmauer veran-

lasst sein, die wohl nach innen, nicht aber nach aussen,

wo die Mauer sich gegen den gewachsenen Boden lehnt, er-

folgen konnten.

In der Mitte des Kreises ist ein rundes Loch von

0,04 m Durchmesser und 0,20 m Tiefe noch jetzt im ge-

wachsenen Boden zu erkennen, das augenscheinlich wäh-

rend der Erbauung der Kuppel einen den INIittelpunkt des

Kreises bildenden Pfahl aufgenommen hat. Eine um die-

sen Pfosten geschlungene Schnur gestattete beim Bauen

jederzeit eine genaue Bestimmung des Kreises in jeder

Höhe. Der ganze Bau ist zunächst in den gewachsenen

Boden als ein Cylinder von etwa 1 3,50 m Durchmesser ein-

geschnitten, gegen dessen anstehende Wände sich die Ring-

mauer der Kuppel lehnt. An der Bergseite hat der gewach-
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Abb. 2. Grundriss des Kuppelgrabes A.
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sene Boden jetzt noch eine Höhe von 5,50 m, an der Tal-

seite von etwa 2,50 m.

Die Ringmauer selbst, ans flachen Kalksteinplat-

ten mit Erdmörtel erbaut, ist jetzt teils ganz zerstört, teils

noch bis zu einer Höhe von 2,50 m erhalten. Vor wenigen

Jahren stand die ganze Mauer noch mehrere Meter hoch

aufrecht. Der obere Teil der Kuppel war schon im Alter-

tum eingestürzt, der untere ist erst in der Gegenwart

von den Bewohnern des Dorfes Kakovatos zerstört wor-

den. Man benutzte die Kuppelgräber, ohne von ihrer Be-

deutung etwas zu ahnen, als bequeme Steinbrüche. Die fla-

chen und harten Kalksteine, die als gute Bausteine sehr

gesucht waren, weil in der ganzen Umgegend nur wei-

che tertiäre Steine vorkommen, stammen vermutlich von

den weiter östlich liegenden Kalksteingebirgen. Dass ein

Mörtel aus lehmiger Erde als Bindemittel der Steine ver-

wendet war, scheint mir nach dem jetzigen Zustande des

Mauerw'erks zweifellos. Ich betone das, weil R. Bohn bei Be-

schreibung eines ähnlichen Grabes (Das Kuppelgrab bei Me-
nidi 46) meines Erachtens mit Unrecht mörtelloses Mauer-

werk annimmt.

In den erhaltenen Mauerstücken sind die Steine 0,05

bis 0,15 m, meist etwa 0,10 m hoch und bis zu 0,60 m lang.

Kleine dünne Splitter sind vielfach zwischen die Platten

eingeschoben, um diesen eine festere Lage zu geben. Die

Platten selbst sind nur an der sichtbaren Innenfläche etwas

abgearbeitet, haben sonst überall ihre natürliche Aussen-

fläche. Die Stärke der Mauer ist unten 0,70 bis 0,75 m
nimmt nach oben der inneren Auskragung der Mauer ent-

sprechend, zu und erreicht an der jetzt höchsten Stelle (2,50 m
über dem Boden) das Maass von 1,10 m. Die Art des Mauer-

werks ist auf der Photographie (Tafel XVI 2) zu erkennen.

Im Vordergrunde sieht man die beiden inneren Türecken a

und b und hinten die aus kleineren Steinen errichtete Ring-

mauer. An dem Schatten der Mauerfläche ist deutlich zu

sehen, dass diese an mehreren Stellen ausgebogen ist und
also nicht mehr genau ihre ursprüngliche Gestalt zeigt. Vor
der Mauer liegt im Innern der Kuppel ein später zu be-
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schreibendes vSchachtgrab. Mit d ist eine \'crticfunfc im Bo-

den des Zug-angcs bezeiclinet.

In constnictiver Be/.iehnno- ist sehr beachtenswert, dass

die vSteinschichten, mit Ausnahme der untersten, niclit hori-

zontal liegen, sondern nach innen geneigt sind. In der Höhe
von 1 m beträgt diese Neigung bei einer Mauerdicke v^on

0,80 m etwa 0,08 ni; in der Höhe von 2,50 m bei einer Mauer-

dicke von 1,10 m fast 0,25 m. An den verschiedenen vStcllen

der Ringmauer ist die Neigung zwar nicht genau die gleiche,

doch sind die Unterschiede nicht bedeutend. An dem ur-

sprünglichen Vorhandensein einer nach oben zunehmenden

Neigung der Lagerfugen nach innen ist jedenfalls nicht zu

zweifeln. Jene Zahlen lassen nun die wichtige Tatsache er-

kennen, dass die Lagerfugen der Steine ungefähr nach dem
diametral gegenüberliegenden Punkte des Grundkreises ge-

richtet sind. Denn beide ]\Iale ist die Neigung ungefähr ent-

sprechend dem Verhältnis zwischen der Höhe des betreffen-

den Punktes über dem Boden und dem Durchmesser der

Kuppel in dieser Höhe.

Wir haben es abso bei unserm (Trabe mit einem dem wirk-

lichen Kuppelgewölbe sich nähernden Bau zu tun, nicht mit

einem nur durch Vorkragen der Steine erzeugten Scheinge-

wölbe. Gewöhnlich sind die INIauern der Tholosgräber in der

letzteren Weise errichtet. Die einzelnen Steinschichten bilden

für sich nur je einen horizontalen Gewölbering. Bei un.serem

Kuppelgewölbe ist dagegen jeder Stein in verticaler und zu-

gleich auch in horizontaler Richtung in einen Ring einge-

spannt. Freilich gilt unsere Beobachtung zunächst nur für

den unteren 2
Y-, ni hohen Teil der Kuppelmauer. Ob die

starke Neigung der vSteine nach innen sich auch in dem
jetzt fehlenden Oberbau zunehmend fortsetzte, ist leider nicht

mehr festzustellen. Es wäre möglich, dass die Neigung, nach-

dem sie einen bestimmten Winkel erreicht hat, nach oben

nicht mehr zunähme. Dass sie sich nach oben wieder ver-

mindern sollte, scheint mir ausgeschlossen.

Eine solche starke Neigung der Lager fugen nach

innen ist bisher bei den Kuppelgräbern meines Wissens

nicht bemerkt worden. Beim Kuppelgrab von Mcnidi (Taf. I)
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zeichnet Bolin alle Steinscliichten horizontal, und dasselbe

geschieht gewöhnlich beim sogenannten Atreusgrabe von

Mykenai. Beim Grabe von Isopata (Knossos) wurde sogar

eine Neigung der Steine nach aussen von dem englischen

Architekten D. T. Fyfe beobachtet (A. Evans, The Prehist.

Tombs of Knossos 162). An der Richtigkeit dieser Beo-

bachtung für die noch vorhandenen untersten Schichten ist

natürlich nicht zu zweifeln; aber die von D. T. Fyfe vor-

geschlagene Art der Ausgleichung dieser Neigung durch

niedrige Keilsteine in gleichmässigen Abständen bis zur

Spitze der Kuppel halte ich für unmöglich. Es scheint mir

wahrscheinlicher, dass die beobachtete Neigung des 5. Stei-

nes bis zum Scheitel der Kuppel dieselbe blieb. Im allge-

meinen glaube ich annehmen zu dürfen, dass man die in

Kakovatos vorhandene entgegengesetzte Neigung bei erneu-

ter Untersuchung der Gräber auch noch an anderen Beispie-

len finden wird.

Die ursprüngliche Höhe unserer Kuppel ist nicht mehr
zu bestimmen. Wenn man die Kurve des erhaltenen Mauer-

stückes nach oben verlängert, wie in der Abbildung 3 ge-

schehen ist, so ergibt sich eine Höhe von rund 10 m. Rech-

nen wir aber mit einer kleinen Senkung der Mauer und

zeichnen die Kurve etwas senkrechter, so wächst die Höhe
und erreicht leicht 1 2 m, also die Grösse des Durchmessers,

die wir z. B. auch bei dem in seiner ganzen Höhe erhalte-

nen Atreusgrabe in ^lykenai finden. Das ebenfalls erhaltene

Grab von Menidi hat sogar eine den Durchmesser etwas

übersteigende Höhe.

Die Kurve der Kuppellinie ist in dem noch aufrecht

stehenden Teile der Mauer so, dass bei einer Sehnenlänge

von 2,60 m eine Bogenhöhe von etwa 0,07 m vorhanden

ist. Daraus berechnet sich ein Radius von etwa 1 2 m, also

von der Grösse des Durchmessers. Der Mittelpunkt für die

Kurve der Kuppel liegt demnach ungefähr in dem entge-

gengesetzten Punkte des Grundkreises. Doch kann er nicht

gerade in die Bodenhöhe fallen, sondern wird, wie es auch

in Mykenai und Knossos (Isopata) der Fall zu sein scheint,

etwas unter dem Fussboden gelegen haben. Denn sonst
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müsste das unterste vStück der Mauer fast vertical sein,

was weder bei unserem Orabe noch bei den beiden ande-

ren zutrifft. Ausserdem muss der Radius der Kurve in Wirk-

lichkeit wohl etwas grösser als der Durchmesser gewesen

sein, damit die Höhe der Kuppel gleich ihrem Durchmesser

werden kann.

Der Eingang des Kuppelraumes ist trotz der gros-

sen Zerstörung des Grabes noch soweit erhalten, dass .seine

Maasse genommen werden können ; er hat eine Breite von

2,25 m und eine Tiefe von 4,85 m. Das erstere Maass ist nur

an der Innenkante der Tür genau zu messen, an der Aussen-

kante, wo die eine Ecke zerstört ist, scheint es grösser (2,35

m) gewesen zu sein. Nach oben wurde die Tür schmaler, wie

wir trotz der Zerstörung an der stehen gebliebenen Erde

messen konnten.

Die Einfassung der Tür war aus grösseren und dickeren

Steinen gebaut als die Kuppel selbst. Die Erfahrung hatte

gelehrt, dass die Stelle, wo die horizontalen Ringe der Kuppel

durch die Türöffnung durchbrochen sind, besonders schwach

ist und einer Verstärkung bedarf. Auf den zwei Bildern von

Tafel XVI sind beide inneren Türecken zu sehen, die eine

mit a, die andere mit b bezeichnet. ]\Ian erkennt die grösse-

ren Kalksteine, aus denen sie aufgebaut sind. Auf dem oberen

Bilde ist f ein stehen gebliebener Erdkegel, der an seiner lin-

ken Kante die erwähnte ehemalige Neigung der Tür angibt;

in seinem unteren Teile sieht man einen aus kleinen Steinen

bestehenden Rest einer ehemaligen Verschlussmauer des Gra-

bes, den wir später besprechen werden. Eine \^ertiefung in

dem Felsboden, die mit d bezeichnet ist, scheint bei der Her-

stellung des Grabes dadurch entstanden zu sein, dass man
den Zugang zuerst etwas zu tief angelegt hatte. Doch spricht

gegen diese Erklärung der Umstand, dass "beim Kuppelgrab C
eine ähnliche Vertiefung vorhanden ist. Einen praktischen

Zweck hierfür vermag ich freilich nicht zu erkennen. Die

grösseren Steine der Tür sind auch in dem Durchschnitt

Abb. 3) zu erkennen. Da die hier gezeichnete östliche Tür-

wand sehr zerstört ist, habe ich die westliche in Punktierung-

hinzuzeichnen lassen.
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Von dem Türsturz, der natiiroemäss aus sehr grossen

Steinblöcken hergestellt war, hat sich ein Stück gefunden.

Es besteht aus Breccia (Kieselconglomerat), also aus einem

anderen Material als die Bausteine der Kuppel ; vermutlich

lieferte der schiefrige Kalkstein keine so grossen Blöcke wie

sie zur Überdeckung der Tür nötig waren. Ob dem Türsturz

entsprechend ein höherer Steinring durch die ganze Kuppel

angeordnet war, wie es in INIykenai vorkommt, entzieht sich

unserer Kenntnis.

Eine architektonische Ausstattung hatte die Tür an

ihrer Aussenseite ebenso wenig, wie andere aus kleinen

Steinen erbaute Kuppel gräber in Menidi, Dimini, Vaphio.

Auch fehlte unserem Grabe ein gemauerter Zugang (Dro-

mos), der selbst bei einfachen Gräbern zuweilen vorkommt.

Ein nur etwa 8 m langer Zugang ist in den Felsboden ein-

geschnitten ; seine Sohle stieg nach aussen etwas an ; seine

Breite misst an der Tür etwa 3 m und verringert sich nach

aussen auf 2,50 m.

Eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit unseres Kuppel-

grabes besteht in dem Vorhandensein eines Schachtgra-
bes im Innern der Kuppel. Rechts vom Eingang ist eine

etwa 2m lange, 0,70- 1,00m breite und Im tiefe Grube in

den Boden eingeschnitten, die vermutlich einst mit Stein-

platten ausgesetzt und überdeckt war; wenigstens haben sich

Reste grösserer Platten neben der Grube gefunden. Ähnliche

Schachtgräber kommen auch in anderen Kuppelgräbern vor,

so zum Beispiel in Vaphio und Isopata und auch im Grabe C
von Kakovatos. In allen diesen Fällen liegen sie in der rech-

ten Hälfte des Hauptraumes. Da wir aus den Schachtgrä-

bern von Mj'kenai entnehmen dürfen, dass diese Grabform

bei den Achäern älter war als die Kuppelgräber, und da wir

jetzt aus den viel älteren Kuppelgräbern Kretas lernen, dass

die Achäer diese Grabform aus Kreta importiert haben, so

dürfen wir in der Sitte, innerhalb der neuen Kuppelräume

ein Schachtgrab anzulegen, ein Festhalten an der alten ein-

heimischen Grabform sehen.

Dass die in den zwei stattlichsten Kuppelgräbern (in

Orchomenos und M}'kenai) an den Hauptraum sich anschlies-
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senden Nebenkaniniern, die ebenfalls rechts vom liin^ang

liegen, eine andere Art der Verbindnng- von vSchacht^rab

und Kuppelgrab darstellen, ist schon längst bemerkt und

ausgesprochen worden.

Ob das vSchachtgrab im Innern unserer Kuppel in irgend

einer Weise durch eine vStele oder einen besonderen Aufbau

bemerkbar gemacht war, ist unl^ekannt. Wir wissen in un-

serm Falle nicht einmal genau, wie die (irube ausgemauert

und überdeckt war, weil das vSchachtgrab nicht nur beraubt,

sondern auch zerstört gefunden wurde.

Schliesslich ist noch die auf Taf. XVI 1 in einem kleinen

Rest erkennbare Verschl ussni auer der Tür des (irabes

zu erwähnen, die auch in dem Grundriss (Abb. 2) und in dem
Durchschnitt (Abb. 3) gezeichnet und durch einfache Schraf-

fur hervorgehoben ist. vSie besteht aus kleinen runden vStei-

nen (meist Flussgeschieben) und hatte eine Dicke von 2,75 m.

Ursprünglich wird sie natürlich die volle Höhe der Tür ge-

habt und das Grab ganz abgeschlossen haben; jetzt ist sie

nur noch etwa 1,25 m hoch. Ihr oberer Teil ist schon im

Altertum, vermutlich bei der Beraubung des Grabes, entfernt

worden. Ihre schlechte Bauart spricht in Verbindung mit

dem Fehlen der seitlichen Stützmauern des Dromos für die

xAnnahme, dass der Zugang zum Grabe nach erfolgter Bestat-

tung ganz zugeschüttet wurde, sodass die \'erschlussmauer

im Altertum nicht sichtbar war.

Über die Zeit der Beraubung des Grabes und im allge-

meinen über die Geschichte der drei Gräber, soweit sie sich

aus ihrem Inhalt ermitteln lässt, wird Kurt ^Müller in dem

Aufsatze über die in den Gräbern gemachten Funde handeln.

Hier soll nur dargelegt werden, was sich aus dem Bau selbst

für seine Geschichte ergibt. Zuvor müssen jedoch noch die

beiden anderen Gräber besprochen werden.

2. Das Kuppel grab B.

Das zweite Kuppelgrab, das wir im Mai 1908 ausgeräumt

haben, liegt nur wenige :\Ieter von A entfernt. Sein jetziger

Zustand ward durch den Grundriss in Abb. 4 und durch das



308 W. DORPFELD

Abb. 4. Grundriss des Kuppelgrabes B.



ALT-PYLOS. I. DIE KUI'PKLDRÄBER VON KAKOXA'IOS 309

photographische Bild auf Taf. XVII 2 veranschaulicht. Auch
dieses Cirab ist schon im Altertume beraubt worden und hat

schon damals seine Spitze verloren. Seine Ringmauer und

der Eingang waren bis zur Gegenwart mehrere Meter hoch

erhalten geblieben. Erst in den letzten Jahren sind auch

diese wertvollen Reste der heroischen Zeit von den Bewoh-

nern des Dorfes Kakovatos zerstört worden. \'on der Ring-

mauer ist nur ein kleines Stück und von dem Zugang sinrl

sogar nur noch wenige Fundamentsteine ül)rig geblieben.

Dafür ist aber ein anderer Teil des Orabes zum Cilück der

Zerstörung entgangen, Ucämlich der aus grossen vSteinplatten

hergestellte, fast tadellos erhaltene Fussbodenbelag des gan-

zen Kuppelraumes. Durch diese, bei anderen (iräbern nicht

vorkommende Pflasterung gehört unser Grab trotz der gros-

sen Zerstörung zu den beachtenswerten Kuppelgräbern.

Zur Herstellung des Cirabes ist auch hier zunächst eine

cylinderförmige Grube von etwa 10,6üm Durchmesser 3-4 m
tief in den tertiären Steinboden eingeschnitten worden. Der

untere Teil des Kuppelraumes war mit einem Durchmesser

von 9,00 m innerhalb des festen Bodens hergestellt; der obere

Teil frei aufgebaut und gewi.ss mit Erde überschüttet.

Die Ringmauer hat unten eine vStärke von 0,75-0,80 m,

nimmt zunächst etwas ab, sodass sie in 1 m Höhe zum Teil

nur 0,55 m stark ist, und steigt dann wieder auf 0,65-0,70 m
an der höchsten jetzt erhaltenen Stelle (1,75 m über dem
Boden). Eine kleine Neigung der Lagerflächen der Steine

nach innen scheint vorhanden gewesen zu sein, doch war sie

lauge nicht so gross wie bei dem Grabe A. Das Material der

Mauer ist auch hier wieder der harte klingende Kalkstein,

der in dünnen Platten von höchstens 0,15 m Dicke bricht

und daher ein gutes und festes Mauerwerk liefert. Lehmige

Erde ist als Mörtel verw^endet.

Das erhaltene vStück der Ringmauer ist auf Taf. X\'II J

abeebildet. Die kleinen flachen vSteine sind deutlich zu er-

kennen. Hinter der Mauer ist der tertiäre Felsboden zu sehen,

in den das Kuppelgrab eingeschnitten ist. Besonders fällt auf

dem Bilde der gut erhaltene Plattenf ussboden in die

Augen. Rechtwinklige, dreieckige und trapezförmige Platten
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aus weichem vStein sind sorgfältig zusammengefügt und bil-

den einen kreisrunden Platz. Nur ein paar Steine fehlen; sie

sind von den Grabräubern entfernt worden, als sie vergeblich

nach einem Schachtgrabe suchten. Im Grundriss sind die feh-

lenden Steine dunkel gezeichnet. Auch wir haben noch einige

Platten gehoben, um uns über das Fehlen eines Schachtgra-

bes zu vergewissern, haben sie aber wieder an ihre richtige

Stelle gelegt. Obwohl die Platten aus weichem Mergelkalk

bestehen, kann man noch jetzt die einzelnen Hackenschläge

der ehemaligen Bearbeitung an ihrer Oberfläche erkennen

;

ein deutliches Zeichen dafür, dass der Boden sehr wenig be-

treten worden ist.

Welche Höhe die Kuppel einst hatte, ist bei der gros-

sen Zerstörung der Ringmauer auch nicht annähernd zu be-

stimmen. War auch hier die Höhe ungefähr so gross wie der

Durchmesser (9 m), so würde das Grab etwa zur Hälfte sei-

ner Höhe über die Oberfläche des Bodens heraus geragt ha-

ben, vorausgesetzt, dass dieser Boden sich seit dem Altertum

nicht sehr geändert hat.

Der Zugang zum Kuppelraum ist total zerstört. Nach

der Richtung des gewachsenen Bodens an der Westseite

könnte man meinen, dass der Zugang nicht radial, son-

dern schief gewesen sei. Doch halte ich das für sehr un-

wahrscheinlich. Der gewachsene Boden, dessen Schichtung

schräg ist, dürfte nach einer solchen schrägen Fuge ge-

brochen und abgegraben sein. Nach dem Abstände der ste-

hen gebliebenen Wände aus festem Boden und nach eini-

gen wenigen Steinen der östlichen Türmauer darf die ehe-

malige Breite der Tür zu rund 2 m und ihre Mauerstärke

zu etwa 1 m angenommen werden. Von einem Türsturz, der

gewiss aus grossen Steinen bestand, hat sich nichts gefun-

den. Der vor der Tür liegende, oben offene Teil des Zugan-

ges, der Dromos, wird wohl auch bei unserem Grabe nicht

gemauert, sondern einfach aus dem Steinboden geschnitten

gewesen sein. Seine ehemaligen Abmessungen sind nicht

mehr genau zu ermitteln. Von einer Verschlussmauer der

Tür, wie sie bei A noch zu erkennen war, ist keine Spur

zum \"orschein bekommen.
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Abb. 5. Grundriss des Kuppelgrabes C.

3. Das Kuppelgrab C.

Noch etwas höher als B liegen auf dem Sattel des

Berges schon nahe beim ehemaligen Burgeingange die ge-

ringen Reste des dritten Kuppelgrabes. Nur zwei, höchstens

0,60 m hohe Stücke der Ringmauer, die zusammen etwa

einen halben Kreis ausmachen, sind erhalten geblieben.

Auch hier sind Teile der Ringmauer erst in der Gegenwart

zerstört worden.

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 21
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Auffallend ist die Anlage dieses Grabes zunächst darin,

dass es weder wie die beiden anderen am Abhänge des Ber-

ges liegt, noch mehrere INIeter tief in den festen Boden einge-

schnitten ist, sondern fast auf der höchsten Spitze des Sat-

tels selbst errichtet und nicht mehr als 1 m tief in den Boden

eingelassen ist. Auffallend ist ferner die geringe Mauerstärke,

die bei einem Durchmesser von 10,15-10,35 m trotz des im

Süden fehlenden Widerlagers nur 0,55-0,65 m beträgt. Wir

haben deshalb eine Zeit lang sogar gezweifelt, ob hier über-

haupt ein überwölbter Grabbau vorliege, und ob wir es nicht

etwa mit einem offenen Grabbezirk zu tun haben, wie er

von den Schachtgräbern in INIykenai bekannt ist. Aber der

Umstand, dass das Rund tatsächlich etwas in den festen

Boden eingeschnitten ist, und die Tatsache, dass auch die

Mauer des Kuppelgrabes B unten zum Teil keine grössere

Stärke hat, haben uns jeden Zweifel genommen. Tatsächlich

lässt auch die Ringmauer an ihrer Innenseite eine kleine

Neigung nach innen erkennen. Für ein Kuppelgrab spricht

ferner die Auffindung eines einzigen Schachtgrabes im rech-

ten, östlichen Teil des Kuppelraumes und einer Vertiefung

in dem Zugang, wie sie in ähnlicher Weise auch im Grabe A,

ohne erklärt werden zu können, beobachtet wurde. Endlich

mag daran erinnert werden, dass das älteste bei Hagia Triada

in Kreta gefundene Kuppel grab, das noch der vormykeni-

schen Periode angehört, auch fast ganz als freistehender

Bau errichtet ist. Wir dürfen daher die geringe Vertiefung

in den festen Boden beim Grabe C wohl als Zeichen höheren

Alters verwerten.

Das bei der Ringmauer von C verwendete Steinmaterial

ist derselbe harte Kalkstein, der auch bei den anderen Kup-

pelgräbern vorkommt. Zwischen die dünnen Platten sind

kleine Steinsplitter eingeschoben. Nur an der S- Seite, wo
auch nach anderen Anzeichen der ganz zerstörte Eingang

gelegen haben muss, sind grössere Steine verbaut. Ob eine

Neigung der Mauersteine nach innen beabsichtigt war, kann

bei der geringen Höhe der erhaltenen Mauer nicht mehr
festgestellt werden. Jedenfalls war sie nur gering.

Den jetzigen Zustand des Grabes veranschaulicht das
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pliotograpliische Bild auf Tafel XVII 1. Die beiden noch er-

haltenen kleinen Mauerstücke sind mit a und b bezeichnet

Zwischen beiden ist eine Grube c von etwa 2 ni Länge, 0,75 m
Breite und 0,50 ni Tiefe zu sehen. Dass sie ein vSchachtgrab

war, Hessen die trotz der Beraubung verhältnismässig zalil-

reichen Reste von Schmuckgegenständen, die darin gefun-

den wurden, noch erkennen. Hinter dem Grabe und der

Mauer a steht der feste Boden noch etwa einen Meter hoch

an. Auf der entgegengesetzten Seite des Kreises liegt der

Fussboden in der Höhe des Bergsattels selbst.

Die ehemalige Höhe der Kuppel ist aus den geringen

Mauerresten natürlich nicht zu bestimmen. Wenn wir sie

ungefähr gleich dem Durchmesser annehmen, würde sich

eine lichte Höhe von etwa 10 m ergeben. Nehmen wir dazu

noch eine Erdschüttung von etwa 2 m an, so erhalten wir

einen Grabhügel, der 1 2 m über der Sohle des Kuppelgra-

bes und rund 1 1 m über dem äusseren antiken Boden lag.

Gerade hier auf dem Sattel des Berges ist freilich eine Ab-

nahme des antiken Bodens in den letzten drei Jahrtausenden

sehr wahrscheinlich, und daher ist jenes INIaass von 1 1 m für

die äussere Grabhügelhöhe in Wirklichkeit wohl etwas ge-

ringer gewesen.

4. Die Zeit der drei Kuppelgräber.

Dass alle drei Gräber der heroischen oder mykenischen

Zeit angehören, also jener grossen Epoche der griechischen

Geschichte, die wir nach Homer als die achäische bezeichnen

dürfen, unterliegt nach der Gestalt und dem Inhalt der Grä-

ber auch nicht dem geringsten Zweifel. Sie gehören dersel-

ben Epoche an, wie die Kuppel gräber von Mykenai und

Vaphio, von Orchomenos und Volo, von Menidi und Tliori-

kos, also derselben Zeit, in der auch die Paläste von Tiryns

und Mykenai und die jüngeren Paläste von Knossos, Phai-

stos und Hagia Triada erbaut worden sind. Fragen müssen

wir uns aber, ob die Zeit der drei Gräber von Kakovatos

nicht relativ und absolut genauer bestimmt werden kann?
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Zunächst wird wohl die Annahme, dass die drei Kuppel-

gräber drei aufeinander folgenden Königen oder Königsfami-

lien der Burg von Kakovatos angehören, kaum einem Wider-

spruch begegnen. Die Analogie der Pyramiden Aegyptens

lässt uns vermuten, dass auch bei den Achäern jeder König

für sich und seine Familie ein neues Grab errichten Hess.

Sodann darf es nach den Funden, wie Kurt Müller zeigen

wird, als sicher angesehen werden, dass die drei Gräber zeit-

Hch nicht weit von einander getrennt werden dürfen ; sind

doch in allen dreien dieselben grossen Vasen des zweiten

spätminoischen Stiles gefunden worden.

Weiter lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Rei-

henfolge bestimmen, in der die drei Gräber erbaut worden sind.

Erstens darf es von vornherein als wahrscheinlich be-

zeichnet werden, dass das nahe vor dem Burgtor gelegene

Grab das älteste ist und dass die anderen um so jünger sind,

je mehr sie sich vom Tor entfernen. Wir dürfen dies nament-

lich deshalb annehmen, weil die Gräber dicht bei einander

und nahe vor dem Burgtore liegen.

Zweitens darf das am weitesten von der Burg entfernte

Grab A auch aus dem Grunde als das jüngste gelten, weil

es das grösste ist. Freilich ist auch C etwas grösser als B
und müsste doch nach seiner Lage zum Tor älter als dieses

sein. Aber es scheint mir wohl denkbar, dass man beim

Grabe C, das fast ganz als freistehender Bau errichtet ist,

schlechte Erfahrungen in Bezug auf die Standfestigkeit ge-

macht hatte und deshalb das jüngere Grab B wieder etwas

kleiner baute und ausserdem tiefer in den gewachsenen Bo-

den einliess. Bei A würde man dann das Maass des Durch-

messers wieder gesteigert und auf eine Grösse gebracht ha-

ben, die nur von sehr wenigen Kuppelgräbern übertroffen

wird. Jedenfalls würde es gut passen, wenn das jüngste

Kuppel grab auch das grösste ist.

Als drittes Argument für die zeitliche Reihenfolge C-B-
A darf die oben beschriebene starke Neigung der Ring-

mauerplatten des Grabes A nach innen angeführt werden,

weil diese Anordnung, durch die die Kuppel zu einem rich-

tigen Gewölbe wurde und an Festigkeit gewann, als ein be-
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deutender technischer Fortscliritt am besten für das jünj^^ste

Kiippelgrab passt. Es scheint mir sehr unwahrscheinlich,

dass dieser Fortschritt bei einem der JUtcren Kuppelgräber

gemacht und dann bei den jüngeren wieder aufgegeben

worden wäre.

Viertens muss schon hier erwähnt werden, dass das

Grab A durch seinen Inhalt an Beigaben sich von den beiden

anderen etwas absondert. Es lieferte, wie Kurt MülJer später

zeigen wird, viel mehr Gegenstände aus Elfenbein und be-

sonders aus Bernstein, als die beiden anderen, in denen diese

zwei kostbaren Materialien fast ganz fehlten. Das kann mei-

nes Erachtens kaum durch den Hinweis auf eine stärkere

Beraubung von B und C erklärt werden, weil in diesen Grä-

bern dafür andere Materialien in verhältnismässig grösserer

Anzahl vorkommen (Glas und vStein). Übrigens verdi.-nt er-

wähnt zu werden, dass gerade die in A gefundenen Kost-

barkeiten, hauptsächlich Gold, Elfenbein und Bernstein, von

Homer als Besitz des Königs Menelaos gerühmt werden

(Od. IV 73).

Endlich konnten wir schon vorher bei der Beschreibung

des Grabes C aus seiner geringen Eintiefung in den festen

Boden den vSchluss ziehen, dass es wahrscheinlich das älteste

der drei Gräber sei.

Aus diesen verschiedenen Gründen glaube ich es als

höchst wahrscheinlich bezeichnen zu dürfen, dass das Grab C

das älteste und Grab A das jüngste ist.

Eine genauere absolute Zeitbestimmung der einzelnen

Gräber wage ich jetzt noch nicht zu geben. Sie wird wohl

erst später möglich sein, wenn eine genauere Datierung

der mykenischen Funde im allgemeinen erreicht ist. Es

muss aber erwähnt werden, dass die in den Gräbern gefun-

denen grossen Vasen des "zweiten spätminoischen' Stiles nach

A. Evans spätestens der Mitte des II. vorchristlichen Jahr-

tausends angehören; sie stimmen mit den Gelassen des jün-

geren knossischen Palastes überein, dessen Zerstörung von

A. Evans in die INIitte des II. Jahrtausends gesetzt wird. Ich

glaube dagegen, dass diese Wasen auch in der 2. Hälfte des

II. Jahrtausends hergestellt wurden und zeitlich neben die
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Vasen des 'dritten spätminoischen' Stiles als Topfwäre eines

anderen Ursprungsortes gesetzt werden dürfen (vgl. AM. 1907,

599). Tatsächlich sind auch in der Burg und Unterburg von

Alt-Pylos Vasen der letzteren Art neben zahlreichen mono-

chromen Scherben und einigen Scherben des zweiten spät-

minoischen Stiles gefunden worden. Wir haben aber nicht

das geringste Recht, die Burg selbst für jünger zu halten als

die Kuppelgräber vor ihrem Eingang.

Über die späteren Geschicke der drei Kuppel gräber wird

Kurt Müller nach Beschreibung der Funde handeln. Hier

mögen nur noch einige Beobachtungen mitgeteilt werden.

Schon im frühen Altertum sind die Gräber beraubt wor-

den. Denn der Oberteil der Kuppel war bereits eingestützt

und ihr unterer Teil schon verschüttet, als in römischer

Zeit etwa 3 Y2 ^ über dem Fussboden der Kuppel neue

Gräber angelegt wurden. Offenbar ahnte man damals nicht,

dass tief darunter noch viele Reste eines schon beraubten

Königsgrabes in der Erde verborgen waren. Der Einsturz

der Kuppel ist aber nicht auf einmal erfolgt, denn sonst hät-

ten sich in den Erdmassen, die das Grab füllten, noch mehr
Mauersteine finden müssen, als es tatsächlich der Fall war.

Es scheint zunächst nur die Spitze eingefallen zu sein. In

diesem Zustande befand sich vermutlich das Grab, als die

beiden Menschen hineinfielen oder hineingeworfen wurden,

deren Gebeine nur wenig über dem Boden zu Tage kamen
(vgl. den Grundriss Abb. 2), Schon vorher muss die Berau-

bung erfolgt sein, denn die Fundschicht, die den Boden des

ganzen Grabes gleichmässig bedeckte, lag unter diesen Kno-

chen. Wann die Beraubung geschah, wird sich wohl nie mit

Sicherheit bestimmen lassen. Es liegt aber nahe, an die dori-

sche Wanderung zu denken. Die Zerstörer des Palastes wer-

den zugleich auch die vor der Burg liegenden Königsgräber,

die als solche leicht kenntlich waren, geöffnet und geplün-

dert haben. In der späteren griechischen Zeit scheint mir

eine solche Beraubung der Heroengräber jedenfalls viel un-

wahrscheinlicher.
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Nachdem die vSpit/.e des Grabes eingestürzt war, wird

der weitere Verfall des oberen Teiles der Rin<(niauer allmäh-

lich erfolgt sein. Ausser den Steinen fielen auch Erdmassen
in das Grab hinein und füllten den Raum allmählich an, so-

dass schliesslich äusserlici; von dem Grabe nichts mehr sicht-

bar war. In römischer Zeit wurden sodann die Gräber an-

gelegt, die im Durchschnitte (Abb. 3) gezeichnet und im

Grundrisse (Abb. 2) durch punktierte Linien angedeutet sind.

Das alte Königsgrab blieb verborgen unter ihnen liegen,

bis in der Gegenwart die Bewohner des Dorfes Kakovatos

die kreisrunde Mauer im Boden bemerkten und als vStein-

bruch ausnutzten.

Bei den Kuppelgräbern B und C können wir die späte-

ren Geschicke nicht so gut ermitteln, weil die römischen

Gräber über ihnen fehlen, doch dürfen wir annehmen, dass

sie im Wesentlichen ähnliche Schicksale erlebt haben.

Leukas, August 1908. Wilhelm Dörpfeld.
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PISA BEI OLYMPIA.

In der vorläufigen Mitteilung über die diesjährigen Aus-

grabungen in Olympia (oben S. 192) erwähnte ich zum
Schlüsse, dass wir an und auf einem östlich von Olympia

gelegenen Hügel, der gewöhnlich als Stelle der mythischen

Burg Pisa gilt, vorhistorische Scherben der olympischen Art

gefunden hätten. Sofort Ausgrabungen vorzunehmen, hin-

derte uns damals das Getreide, das auf dem Hügel und an

seinen Abhängen wuchs. Noch im Monat Juni, als das Ge-

treide geerntet war, habe ich nach Beendigung der Arbeiten

in Alt-Pylos mit Fritz Weege Grabungen auf der Spitze des

Hügels, an seinen Abhängen und in seiner Umgebung vor-

genommen. Es wurden Reste von Gebäuden, Gräber verschie-

dener Perioden und sehr viele Vasenscherben nebst anderen

kleinen Gegenständen gefunden, durch die das ehemalige

Vorhandensein einer prähistorischen Burg auf jenem Hügel

sicher erwiesen ist. Über diese Resultate soll hier sofort eine

kurze vorläufige Mitteilung vor der genaueren Veröffent-

lichung erfolgen.

Die Lage von Pisa wird von der antiken Überlieferung

so genau angegeben, dass unter den Geographen und x^rchäo-

logen, soweit mir bekannt ist, keine Meinungsverschieden-

heit über den Platz besteht. Etwas über 1 Kilometer östlich

von der Altis tritt ein isolierter Hügel nach Süden bis nahe

an den Alpheios vor und bildet so den östlichen Abschluss

der olympischen Ebene, die hier neben dem Stadion noch

den Hippodrom enthielt. Bis nahe an diesen Hügel heran

reichte im Altertume die Rennbahn der Pferde. Der west-

liche Teil des Hügels und die ganze olympische Ebene ist

dargestellt auf der von P. Graef angefertigten Karte der Um-
gebung von Olympia (Olympia 1897, Karten Tafel II); der

ganze Hügel auf der Karte von Kaupert in der vorläufigen

Publication: Olympia und Umgegend 1882, Tafel II.
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Während der «grossen Ausj^rabunj^ von Olympia ist der

Hügel öfter besucht worden. Da keinerlei Haureste zu sehen

waren, und da ausserdem eine kleine auf der «Spitze vorge-

nommene Schürfung sofort den gewachsenen Boden zu Tage
gefördert hatte, w^urde von einer Ausgrabung Abstand ge-

nommen. Man kam damals zu dem Schlu.s.se, das.s, wenn über-

haupt eine Herrenburg auf diesem Hügel gelegen habe, alle

Reste vernichtet seien.

In der Mitte des oberen Plateau.s, das etwas grö.sser ist,

als die Karten angeben, liegt in der Tat der gewachsene

Boden fast zu Tage. Aber an den Rändern des Plateaus

haben sich, wie unsere Grabungen bald zeigten, noch viele

Mauerreste erhalten. Es sind meist schmale Mauern aus klei-

nen und grösseren Steinen, nur kleine Reste von stärkeren

Mauern. Daneben kamen auf dem Hügel auch mehrere Kin-

dergräber aus Platten zum Vorschein, wie sie sich bekannt-

lich auch auf der Akropolis von Athen seiner Zeit gefunden

haben. Am südwestlichen Abhänge waren von Bauern jün-

gere Gräber geöffnet worden, und am östlichen Nachbarhügel

stiessen auch wir auf zwei römische Gräber.

Dass die auf dem Hügel entdeckten Mauern und Crräber

einer vorhistorischen Zeit angehören, zeigten die zahlreichen

Scherben monochromer Topfware, die bei der Grabung ge-

sammelt wurden. Es befanden sich darunter dieselben Rand-

stücke und Henkelfragmente, wie sie in Olympia, Pylos und

Leukas vorkommen, und auch eine grössere Anzahl von Scher-

ben mit eingeritzten Ornamenten. Diese gehören meist zu

Gefässen, die ganz mit eingeritzten Linien überzogen waren,

weniger zu solchen, bei denen die Ornamente nur am Rande

oder an Teilen des Gefässes angebracht waren. Besonders

viele prähistorische Topfware fand sich am unteren Ostab-

hange des Hügels, wo wir Versuchsgräben zogen. Mykcnische

Topfware haben wir trotz eifrigen Suchens nicht bemerkt.

Neben den prähistorischen Scherben wurden sowohl auf

dem Plateau als auch am Abhänge vereinzelt auch klassisch-

griechische Scherben gefunden. Es waren so wenige, dass

wir aus ihnen zwar nicht auf eine Besiedelung, aber wenig-

stens auf eine Benutzung des Hügels schliessen dürfen. Es
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kann in historischer Zeit ein einzelnes Gebäude oder ein

Altar auf dem Hügel gestanden haben. Auf jeden Fall unter-

liegt es nach unseren kleinen Grabungen keinem Zweifel

mehr, dasss auf dem Hügel, der im klassischen Altertum als

Stelle der heroischen Burg Pisa galt, eine vorhistorische

Ansiedelung gelegen hat.

Die Ausgrabungen verdienen fortgesetzt und auf die

Umgebung ausgedehnt zu werden. Zuvor soll aber ein Plan

der aufgedeckten Mauern und eine Auswahl der Einzelfunde

hier veröffentlicht werden.

DIE HOMERISCHE STADT ARENE.

Nach den Erzählungen des Nestor (Ilias XI 723) muss
die Stadt Arene ('Aq-j^vii IpatEivri) zwischen Pylos und dem
Alpheios angesetzt werden. Im klassischen Altertum suchte

man die damals verschwundene Stadt bei Samikon oder

Samia, einer noch heute in sehenswerten Ruinen erhalte-

nen Burg zwischen Pyrgos und Zacharo. Pausanias (V 6, 2)

glaubte, dass Arene der ältere Name von Samikon gewesen
sei, während Strabon (VIII p. 346) vermutete, dass die hohe

Festung Samikon die Burg der Stadt Arene gebildet habe.

Nachdem durch die Auffindung der mykenischen Burg
bei Kakovatos das homerische Pylos nachgewiesen war,

mussten wir auch die Lage von Arene festzulegen suchen.

Es war offenbar eine gute Bestätigung für unsere Ansetzung

von Pylos, wenn sich bei Samikon wirklich eine mykenische
Stadt nachweisen Hesse. Schon im Jahre 1907 hatte ich des-

halb mit K. Müller und Fr. Weege nach x'\rene gesucht, und
es war uns auch gelungen, auf den kleinen Felshügeln, die

zwischen Samikon und dem Meeresstrande liegen und jetzt

den Namen Kleidi führen, eine vorhistorische Stadt durch

Vasenscherben nachzuweisen. Zu einer Ausgrabung hatten

wir damals keine Zeit. Erst in diesem Sommer haben wir

nach Beendigung der Arbeiten in Alt-Pylos kleine Grabun-
gen auf den Hügeln von Kleidi und in ihrer Umgebung
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vorgenommen. Ausser einer stattlichen kyklopischen Burg-

mauer, die zwei der Hügel verbindet und an ihren Randern

entlang läuft, haben wir noch mehrere andere vStücke einer

Stadtmauer aufgefunden. Auf dem grössten der Hügel kamen
ferner in einem Längsgraben auch dünne Mauern zum Vor-

schein, die einem auf diesem Hügel gelegenen grrisseren Bau

angehören. Ein Plan der ganzen Stadt-Anlage ist angefertigt

worden, bedarf aber noch einiger Zusätze, bevor er veröffent-

licht werden kann.

Die bei den Grabungen gefundenen und an den Hügehi

gesammelten Vasenscherben gehören teils zu der prähistori-

schen, mit der Hand gemachten Ware, die in Pylos, Olympia

und Leukas vorkommt; teils zu einer besser gebrannten, auf

der Scheibe gemachten Topfware, die sich ebenfalls an die-

sen Orten findet. Daneben sind aber auch nicht wenige my-

kenische Scherben gefunden worden, namentlich einige gut

erhaltene Fragmente von stattlichen Vasen des sogenannten

kretischen Palast-Stils, wie sie in den Kuppelgräbern von

Kakovatos vorkommen (vgl. oben S. 315). Unter den mono-

chromen Scherben finden sich auch mehrere mit eingeritzten

Ornamenten und andere mit Reliefbändern verschiedener Art.

Durch diese Funde ist das ehemalige Vorhandensein

einer vorhistorischen Stadt des H. vorchristlichen Jahrtau-

sends in der Ebene unterhalb der Festung Samikon oder

Samia vollkommen gesichert. Und nach den Angaben der

griechischen Schriftsteller und auch nach Homer dürfen wir

ihr ohne jedes Bedenken den Namen Arene geben.

In der Nähe von Arene und Samikon lagen nach Stra-

bon und Pausanias die Achäischen Felsen, der Fluss Ani-

gros, zwei Grotten und auch ein berühmtes Heiligtum des

Poseidon. Alle diese Landmarken sind noch vorhanden und

von den Topographen meist richtig bestimmt worden, nur

nach dem Heiligtum des Poseidon hat man bisher vorgeblich

gesucht. Auch wir haben die einzelnen Landmarken erforscht

und photographiert, werden sie aber erst besprechen, wenn

die neue Karte Triphyliens (oben S. 296) vorliegt. Das Hei-

ligtum des Poseidon zu finden, ist auch uns bisher nicht

gelungen. Wir vermuten es östlich von Arene, zwischen sei-
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nen Hügeln und dem nördlichen Ende der Achäischen Fel-

sen, ifi einer Vertiefuno-, die jetzt von einem grossen Sumpfe
eingenommen wird. Dort haben wir bei einer Grabung gute

griechische Dachziegel aus Thon gefunden, konnten aber

wegen des Wassers nicht weiter in die Tiefe dringen. Dass

dieser Sumpf und auch die grossen Seen von Agulinitza und

Kaiapha sich erst seit dem Altertume gebildet haben, dass

also hier im w'estlichen Teile Triphyliens einst fruchtbare

Ebenen 'waren, die erst allmählich zu Sümpfen und vSeen

geworden sind, hat schon J. Partsch richtig erkannt und dar-

gelegt (Olympia, Textband I vS. 14). Er glaubt, dass das ange-

schwemmte Land des Küstensaumes südlich vom Alpheios

sich gesenkt habe. Da ich dagegen die Ansicht von Ph. Ne-

gris teile, dass in ganz Griechenland seit dem Altertum ein

Steigen des Meeres um etw^a 3 m erfolgt ist, führe ich diese

Veränderung der westlichen Küste des Peloponneses natür-

lich auf dieses Steigen der Meeresoberfläche zurück. Mit

einem grossen Teile der Küstenebene wird auch das Heilig-

tum des Poseidon unter dem Wasser verschwunden sein. Viel-

leicht gelingt es einmal bei besonders niedrigem Wasser-

stande, das Poseidon-Heiligtum durch Grabungen nachzuwei-

sen und wenigstens teilweise freizulegen.

Es mag zum Schlüsse hinzugefügt werden, dass die schö-

nen Ringmauern von Samikon, die auf grosse Strecken hin

noch mehrere Meter hoch erhalten sind, alle erst aus klassi-

scher Zeit zu stammen scheinen. Kein Stück der Mauer zeigt

den kyklopischen Steinverband mit unbearbeiteten Blöcken.

Auch sind bisher innerhalb der Ringmauer von uns nur spä-

tere griechische Vasenscherben und Dachziegel gefunden

worden. Wir haben also kein Recht an der Stelle des hoch

gelegenen Samikon selbst eine vorhistorische Ansiedelung

anzunehmen. Gleiclnvohl verdient die Stadt sehr eine ge-

naue Aufnahme und eine gründliche Untersuchung durch

Ausgrabungen.

Athen, September 1908. Wilhelm Dörpfeld.
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ARTEMIvSTEMPEL HEI KOMBOTHEKRA.

(vorläufiger BERICHT).

Im Anschluss an die Grabungen bei Kakovatos- Pylos

haben Fritz Weege und ich, im Auftrage des athenischen In-

stitutes, auf der Psilolitharia genannten Spitze des von Kaia-

pha ostwärts streichenden Höhenzuges die antiken Reste

ausgegraben, über deren Auffindung in den AM. XXXII 1907

S. XVI kurz berichtet ist. Unsere Vermutung, dass sie von

einem Heiligtum herrühren, hat sich bestätigt, und ein

glücklicher Zufall hat uns gelehrt, dass es der Artemis Lim-

natis geweiht war. Wir gruben sieben Tage mit durch-

schnittlich zwanzig Arbeitern. Zweimal durften wir uns des

Besuches von Herrn Professor Dörpfeld erfreuen, der uns

mit seinem Rat unterstützte und besonders die Reste des

Tempels studierte. Auch Herr Ephoros A. Skias besuchte

die Grabung.

Die Bergkuppe, die der Tempel krönte, liegt etwa eine

Stunde Weges nördlich von Kombothekra und etwas weiter

südlich von Greka. Sie bildet ein kleines schmales Plateau,

das sich von Süden nach Norden erstreckt und von einer

Mauer umfriedigt war. Der Zugang muss im Süden gewe-

sen sein. Nahe dem Nordende liegt der Tempel, den Verhält-

nissen des Bauplatzes entsprechend nach Süden orientiert.

Er ist ein dorischer Peripteros, etwa von der Grösse des

Metroons in Olympia. Wahrscheinlich ist die Ringhalle erst

nachträglich um den Kern des Baus gelegt worden. \'on die-

sem stehen die IMauern aus unregelmässigen Kalksteinen

mit Erdmörtel bis etwa 40 cm hoch ; der Oberbau bestand

aus ungebrannten Lehmziegeln. Man tritt von Süden her

zunächt in eine Vorhalle, zwischen deren beiden Anten noch

die Fundamentsteine für zwei Säulen liegen, dann über eine
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freilich nicht dem ursprünglichen Bau angehörende Schwelle

aus feinem, weissem Kalkstein in den Hauptraum, der etwa

4 m breit und 6 m tief ist. Durch seine Rückwand führt eine

Türe in ein Ad>ton von geringer Tiefe, in dem besonders

viele Weihegaben gefunden wurden. Ein offener Opisthodom

war nicht vorhanden. Von einer Basis für das Kultbild fehlt

jede Spur.

Von der Säulenhalle, die diesen Kern umschloss, sind

die Fundamente im Süden und besonders im Norden erhal-

ten; im Osten und Westen, wo das Terrain abschüssig ist,

sind sie nach aussen verrutscht. Eine Cisterne im Westen

des Tempels hat uns glücklicherweise alle wesentlichen

Teile des Aufbaus erhalten. Er bestand aus Muschelkalk,

"Porös'. Vom Säulenschaft ist nichts vorhanden ausser dem
am Capitell ansitzenden Stück; danach waren die Säulen

uncanneliert. Das Capitell selbst weist ins V. Jahrhundert.

Die Epistylblöcke sind zu leichterem Transport ausgehöhlt,

und auch die Platten des Triglyphenfrieses sind ziemlich

dünn. Es waren drei INIetopen über jedem Intercolumnium.

Die Geisonblöcke mit tropfenlosen Mutuli haben Hebelöcher

in der Mitte.

Dass zu der Porosarchitektur ein Giebeldach gehörte,

beweist ein Stück der Giebelsima aus Terracotta. Die in

grosser Zahl gefundenen Dachziegel gehören verschiedenen

Systemen an; darunter finden sich solche mit diagonal an-

steigendem Grat, die auf ein flaches Walmdach hinwei-

sen. Das Dach ist also mehrfach erneuert worden. Von
anderen Gebäuden sowie von einem Altar haben wir nichts

auffinden können.

Funde. Von Bronzen wurden einige der kleinen pri-

mitiven Stiere gefunden, die in Olympia so häufig sind; fer-

ner ein kleiner liegender Widder mit Kleeblattmündung auf

dem Kopf, aber ohne Boden, so dass er nicht praktisch ver-

wendet werden konnte, und ein kleines Hörn. Zwei Spiegel

und eine vSpiegelkapsel, sowäe Schmuck aus Bronze— Ringe,

Armreife und besonders Nadeln — weisen darauf hin, dass

die Gottheit von Frauen verehrt wurde. Ihren Namen lehrt

uns die archaische Inschrift des einen Spiegels: hiapov 'Aptd-



ARTEMISTEMPEL HEI KOMBOTHEKRA 325

^iTog Aii-ivcxTioc;. Zur Bestätigung tritt hinzu die Weihung, die

in Buchstaben der klassischen Zeit auf dem Rand einer hüb-

schen Omphalosschale eingegraben ist: "Apiei-u llolE\i(iQ-/\.c, dve-

•flT|xe. Beide Stücke stammen aus dem Adyton des Tempels.

Aus Blei sind ausser ein paar winzigen Kränzen drei ste-

hende Frauenfigürchen von sorgfältiger archaischer Arbeit.

Auch etwas Eisengerät kam zu Tage.

Unter den Terracotten gehen die ältesten, die beson-

ders häufig waren, jenen kleinen Bronzestieren parallel und

entsprechen vollkommen den ältesten in Olympia gefunde-

nen. Es sind Männer, Pferde und Reste von Ciespannen; un-

ter den Wagenrädern neben vierspeichigen auch ein fünf-

speichiges. Dazu ein Widder und vor allem zahlreiche Reste

von Schlangen, die wohl zu Artemis als Herrin der vSeelen

Beziehung haben. Eine Frau am Backtrog und eine Reiterin

zu Pferde zeigen schon eine etwas entwickeltere Kunstübung.

Eine kleine Zahl stehender Frauen führt uns in die archai-

sche Zeit. Sie sind voll aus der Form gedrückt, ohne i\us-

führung der Rückseite; alle sind bekleidet und ohne Attri-

bute; nur an einem kleinen, sehr beschädigten Bruchstück

ist der Löwe der 'persischen Artemis' zu erkennen. Dazu

kommt eine Anzahl von Frauenprotomen ähnlicher Technik.

Die spätesten, sehr verriebenen Bruchstücke mögen schon

ins IV. Jahrhundert gehören. Eine Sonderstellung nimmt
eine Hand von halber Lebensgrösse ein, die von einem Relief

stammt. Der Grund ist weg-trebrochen.

Die Vasen haben durch die ungünstige Zusammen-
setzung des Bodens meist sehr gelitten. Mykenisches und

monochrome Keramik mit geritzten Ornamenten fehlt voll-

ständig. Gefunden wurden viele Miniaturgefässe verschie-

denster Form, besonders flache bauchige Büchsen, von

denen auch grössere mit Deckel vorkonnnen, dazu Ary-

balloi und Fläschchen. Sie scheinen in der Mehrzahl ge-

ringe korinthische Ware zu sein. Daran reihen sich eine

Anzahl schwarzfiguriger Lekythen und wenige rotfigurige

Scherben. Die Hauptmasse der späteren Vasen sind jene

geriefelten Lekythen mit eingepressten kleinen Kreisen oder

mit Gravierung, wie sie in Elis so häufig sind und auch
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in Olympia vorkommen. Nach der vorzüglischen Qualität

des Firnisüberzuges werden die meisten noch ins V. Jahr-

hundert gehören.

Endlich ist von einigen Pithosfragmenten noch ein

hocharchaisches Bruchstück hervorzuheben. Es stammt von

einem grossen runden Gefäss mit kurzem viereckigem Hals;

auf dem breiten, rechtwinklig umbiegenden Bandhenkel sind

zwei Reiter und ein Krieger zu Fuss in flachem Relief

ein gestempelt.

Die Publication der Funde aus diesem bescheidenen

Bergheiligtum soll in einem der nächsten Hefte dieser Zeit-

schrift erfolgen.

Dresden, im August 1908. Kurt Müller.

BERICHTIGUNG.

Oben vS. 12 f. ist in den Verweisen auf Tafel H ein Ver-

sehen zu verbessern : unter Nr. 5, im ersten Absatz, ist auf

Tafel n 4-10 (nicht 3-9), im letzten Ab.satz auf H 3 (nicht
II 10) Bezug genommen.

Geschlossen 14. September 1908.
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DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1906-1907.

(Hierzu Tafel XVIII -XXVI).

Über zwei weitere Jahre der neuen Ausgrabungen von

Pergamon soll hier berichtet werden, naci.deni schon drei-

mal in dieser Zeitschrift vorläufige Berichte über zweijährige

Perioden der Grabungen erschienen sind (AM. XXVII 1902,

1-160 über 1900-1901, AM. XXIX 1904, 113-207 über 1902-

1903, AM. XXXII 1907, 161-469 über 1904-1905).

In den beiden Jahren 1906-1907 wurde im Herbst vom

Anfang vSeptember bis Mitte November gegraben. Etwa 1 00

Arbeiter waren unter den beiden bewährten Aufsehern Geor-

gios Paraskevopulos und x^ngelis Kosmopulos beschäftigt. Die

Leitung lag in den Händen von A. Conze, Paul Schazmann,

P. Jacobsthal und dem Unterzeichneten. Als Architekt war

ausserdem Panagiotis Sursos tätig. Die photographischen Auf-

nahmen wurden wiederum von R. Rohrer ausgeführt. Com-

missar der türkischen Regierung war im ersten Berichtsjahre

Achmet Bey, Beamter des Kaiserlichen Museums in Konstan-

tinopel, im zw^eiten Dimitrios Tsolakidis, der verdiente Epho-

ros des Museums in Pergamon. Diesen Commissaren, sowie

dem energischen Kaimakam von Pergamon Kemal Bey und

auch mehreren Mitgliedern der griechischen Colonie von

pergamon sind wir für manche Unterstützung und Hilfe-

leistung zu grossem Danke verpflichtet, dem wir hier öffent-

lich Ausdruck geben möchten.

Unsere Hauptarbeit während der beiden Jahre war die

weitere Ausgrabung des Gymnasions, jenes grossen Gebäu-

des, dessen Ruinen am südlichen Abhänge des Stadtberges

noch innerhalb der eumenischen Stadt erhalten sind. Wir

deckten den westlichen Teil des oberen Gymnasions und auch

seine Umgebung ganz auf. Daneben untersuchten wir durch

Grabung einige Teile der Stadtmauer, eine antike Brücke

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 22
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Über den Selinus und einen Teil der Königspaläste. Am
Theater der Akropolis wurde nur 1906 noch etwas gegraben.

Endlich setzten wir die Untersuchung der Tumuli von Per-

gamon fort. In zwei kleinen Grabhügeln fanden wir steinerne

Sarkophage mit wertvollem Inhalt. An dem grossen Jigma-

Tepeh, einem Grabe pergamenischer Könige, deckten wir die

Ringmauer auf und begannen einen Einschnitt.

Die Geldmittel für diese Arbeiten wurden uns, ebenso

wie in früheren Jahren, von der Centraldirection des Deut-

schen Archäologischen Instituts geliefert, nur für die Unter-

suchung der Tumuli standen be.sondere Mittel aus dem Iwa-

noff-Fonds zur Verfügung.

In dem nachstehenden Berichte rührt die Beschreibung

der Bauwerke von W. Dörpfeld her, die Behandlung der In-

schriften und der übrigen Funde von P. Jacobsthal.

I. DIE BAUWERKE.

(Hierzu Tafel XVIII-XXII).

Wir besprechen nach einander die wichtigeren Bauwerke,

die wir in den Jahren 1 906-1 9Ü7 ausgegraben haben, nämlich

1) das obere Gymnasion, 2) die westlich anstossenden Anla-

gen, 3) den auf der Höhe westlich über dem Gymnasion

gelegenen Tempel R, 4) die südöstliche Stadtmauer, 5) eine

antike Brücke des Selinus, 6) die Grabhügel, 7) verschiedene

Bauwerke.

1. DAS OBERE GYMNASION.

Nachdem in den früheren Jahren das untere und mitt-

lere Gymnasion und zuletzt auch schon der östliche Teil

des oberen Gymnasions ausgegraben worden waren, haben

wir in den Jahren 1906-1907 auch den westlichen Teil die-

ses grossen Gebäudes aufgedeckt, das in den amtlichen

Urkunden yu^^ivaaiov tcöv vecov oder :rt(n'iiYi'QiH6v y^'M-votöiov ge-

nannt wird. Das eigentliche Gymnasion haben wir damit

ganz freigelegt. Einige östlich anstossende Anlagen, wahr-
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scheinlich Thermen, sind noch auszugraben, während die

entsprechenden Nebenanlagen an der Westseite schon 1907

aufgedeckt worden sind.

Der westliche Teil des oberen Gymnasions ist auf Ta-

fel XVIII im Grundriss und in Abbildung 1 im Durchschnitt

gezeichnet. Der Grundriss gibt ausserdem den früher ausge-

grabenen östlichen Teil, der AM. XXXII 1907 Tafel XVIII

veröffentlicht worden war. Nur das östliche Ende des Keller-

stadions und die anstossenden Teile des mittleren Gymna-
sions sind auf dem neuen Plane nicht wiederholt, weil die

nördlich davon liegenden Thermen erst 1 908 ausgegraben

werden sollen. Der Plan dieses Teiles wird erst nach der Vol-

lendung der Grabung publiciert werden.

Den grossen Hof des oberen Gymnasions haben wir

schon im vorigen Bericht beschrieben (AM. XXXII 1907,191),

obwohl er damals noch nicht ganz ausgegraben war. Jetzt

liegt das ganze Viereck, etwa 74 m lang und 36 m breit, zu

Tage. Bemerkenswerte Anlagen sind darin nicht zum Vor-

schein gekommen. Der ganze im Altertum unter freiem Him-
mel liegende Raum hatte einen Erdfussboden und diente den

Athleten als Übungsplatz, an einigen Stellen ist der gewach-

sene Fels sichtbar geworden.

Auf allen vier Seiten war der Hof von Säulenhallen um-

geben. Im Westen, Norden und Osten sind ausser dem Sty-

lobat noch die meisten der Säulenbasen erhalten und tragen

jetzt zum Teil die von uns wieder aufgerichteten korinthi-

schen Säulen aus Marmor. Nur an der vierten Seite, im Sü-

den, ist weder von den Säulen noch von dem Stylobat etwas

erhalten. Hier ist die Zerstörung so gross, weil unter der

Halle das unterirdische Stadion ("Keller -Stadion') lag. Die

korinthische Architektur der einst in zwei Stockwerken auf-

gebauten Ringhalle des Hofes wurde nach der Aufnahme
von Paul Schazmann schon im vorigen Bericht veröffentlicht.

Ein ergänzter Aufriss beider Stockwerke erscheint jetzt in

Abbildung I rechts von dem Tempel.

Unsere frühere Annahme, dass vor der aus römischer

Zeit stammenden Marmor -Architektur schon eine noch der

Königszeit angehörige Säulenstellung aus Trachyt den Hof
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umgeben habe, hat sich bestäti<i^t. Weitere Säulentronimeln

und Gebälkstücke dorisclien vStils aus Trachyt haben sich

gefunden und sind jetzt zum Teil auf dem östlichen vStylobat

des Hofes wieder aufgebaut worden. Ob diese älteren Hallen

durch Erdbeben beschädigt waren, oder ob sie nur behufs

ihrer Ersetzung durch Marmorsäulen abgebrochen wurden,

haben wir nicht feststellen können.

Von den Räumen, die sich einst an die Hallen des Hofes

anschlössen, haben wir die der östlichen Hälfte schon im vori-

gen Berichte (AM. XXXH 1907, 197 ff.) beschrieben. Wir schil-

derten zuletzt den grossen Mittels aal H, der damals nur

zur Hälfte ausgegraben war. Unsere Ergänzung dieses Saales

hat sich bei der vollständigen Aufdeckung als richtig herau.s-

gestellt. Der 28 m lange und über 10 m tiefe Saal hatte ur-

sprünglich eine Fassade von vier dorischen Säulen und zwei

Parastaden, die alle aus porösem Kalkstein, dem sogenann-

ten Phokäa-Stein bestehen. Die ellij^tischen vSäulen von 1,21:

0,81 m Durchmesser sind aus abwechselnd hohen und niedri-

gen Trommeln (z.B. 1,25 und 0,44m) zusammengesetzt, die

hohen bestehen aus zwei horizontal zusammengefügten Stei-.

neu, während die niedrigen als Binder durch die ganze Säule

reichen. Die dorischen Capitelle, \on denen mehrere gefun-

den sind, haben flache Canelluren und zwar zehn auf dem
Halbkreis. Die grosse Achsweite der vSäulen (5,40 m) schliesst

steinerne Epistyle aus und verlangt hölzerne Balken. In einer

späteren Zeit ist zwischen die Säulen und Parastaden je eine

neue Stütze eingeschoben worden, im Ganzen drei Säulen und

zwei Anten. Ihre niedrigen Trommeln bestehen aus Trachyt-

steinen und haben keine Canelluren. Zweck dieser Einfügung

war offenbar der Ersatz der hölzernen Balken durch steinerne.

Tatsächlich haben sich auch vStücke eines Triglyphenfrieses

gefunden, die zu einer Achsweite der Säulen von c. 2,60 m bei

einem dreitriglyphischen System passen; ein Stück ist in der

östlichen Parodos des Auditoriums J verbaut.

Eine dritte Bauperiode fällt schon in spätrömische Zeit:

an der Innenseite der älteren Stützen und an der nördlichen

Wand des Saales wairden starke Pfeiler aus grossen Quadern

im Äusseren und Kalkmauerwerk im Inneren errichtet, von
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denen die beiden in den nördlichen Ecken noch jetzt in einer

Höhe von 6,50 m ihr Abschlussgesimse aus Marmor tragen.

Die Pfeiler waren, wie herabgestürzte Steine zeigen, einst

durch Gurtbogen unter sich verbunden und trugen eine aus

Ziegeln und Steinen gemauerte Decke. Die Stützen der Fas-

sade wurden zugleich durch Zwischenmauern verbunden, nur

in der ]\Iitte wurde unter Entfernung der jüngeren Mittel-

säule ein grösserer, mit einem Bogen überspannter Eingang-

geschaffen.

Schliesslich ist noch ein letzter Umbau zu erkennen: die

gewölbte Decke hatte durch ihren starken Schub die Fassade

verschoben und umzustürzen gedroht; um Abhilfe zu schaf-

fen, erbaute man eine starke Mauer zwischen den Pfeilern der

Fassade und benutzte dazu neben älteren Baugliedern viele

iMarmorstatuen, die zu diesem Zwecke zerschlagen wurden-

Wegen dieser barbarischen Bauweise müssen w'ir diese vierte

Bauperiode in die spätrömische oder sogar byzantinische Zeit

setzen. Die dritte Bauperiode fällt auch schon mindestens

in das HL nachchristliche Jahrhundert, weil in den Pfeilern

Bauglieder und Inschriften des IL Jahrhunderts verbaut wa-

ren (z. B. ein marmornes Geison des Obergeschosses der Hof-

halle in dem Pfeiler östlich von der mittleren Nische). Da
die erste Bauperiode sicher noch in die Königszeit fällt, so

bleibt für die zweite das Ende der Königszeit oder der An-

fang der römischen Epoche übrig.

Aus den Abmessungen der Stützen der Vorderwand und

aus dem Zurückspringen der Rückwand um fast 6 m in einer

Höhe von etwa 7 m über dem Fussboden müssen wir auf

das Vorhandensein eines Obergeschosses schliessen, dessen

Saal bei 28 m Länge eine Tiefe von 16 m hatte. Bei der

grossen Spannweite des unteren Saales von 1 m kann ein

oberer tragfähiger Fussboden nur bestanden haben, wenn
im unteren Saale eine mittlere Säulenreihe vorhanden war.

Dass Reste einer solchen sich nicht gefunden haben, kann
durch ihre Entfernung in der dritten Bauperiode erklärt wer-

den. In dem oberen Saale müssen wir dann in der älteren

Zeit zwei steinerne Stützenreihen annehmen, von denen die

eine über der unteren Säulenreihe, die andere auf der unte-
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ren Rückwand stand. In beiden Sälen bemerken wir in der

Mitte der Rückwand eine viereckige Nische; die untere ist

6,40 lano und 2,50 tief, bei der ol;eren ist nur die Länge mit

2,70 ni zu messen, die Tiefe aber nicht bekannt, weil jetzt

nur unregelmässiger F-^els die Rückwand bildet.

In der unteren Nische wurden Reste einer runden Basis

an Ort und Stelle gefunden, andere »Steine kamen in der

Nähe zum Vorschein und konnten wieder an ihre alten Plätze

gelegt werden. Ursprünglich bildete die Basis gewiss gerade

einen Halbkreis, bei Erbauung der starken Pfeiler sind aber

ihre beiden vorderen Ecken abgebrochen worden. Dass einst

Statuen auf der Basis gestanden haben, scheint mir sicher

zu sein, obwohl »Standspuren und Inschriften nichts darüber

sagen. Die zahlreichen Inschriften, die jetzt an den vSteinen

der Basis zu lesen sind, rühren \on ( ivmnasiasten her, die

ihre Namen hier eingehauen haben. Nach dem Aussehen

der Oberfläche der Obersteine scheint es, als ob die vier-

eckige Nische oberhalb der Ba.sis und hinter den Statuen bis

zu einer gewissen Höhe rund ausgebaut gewesen sei.

Eine gute Anschauimg von der (xestalt des vSaales H,

von seinem ITnibau und von der Grossartigkeit der noch er-

haltenen Ruinen gewährt die Photographie auf Taf. XIX, die

uns die östliche und nördliche Wand des Saales und Stücke

der südlichen Pfeiler zeigt. Yor der aus griechischer Zeit

stammenden doppelten Nordwand erheben sich vier mächtige

Pfeiler A, die zwei östlichen, aus Trachytblöcken älterer Bau-

ten errichtet, noch über 6 m hoch erhalten, die beiden ande-

ren zu beiden Seiten der mittleren Nische aus Marmor erbaut

und noch 2-3 m hoch erhalten. Auch diese Marmorblöcke

sind älteren Monumenten entnommen ; so sieht man auf dem
Bilde, dass der oberste Stein des rechten Pfeilers ein Geison

mit Consolen von der oberen Säulenhalle des Hofes ist. In

der grossen viereckigen Nische ist unten zwischen den Mar-

morpfisilern ein Stück der halbrunden Basis C sichtbar. Der

darüber befindliche halbe Bogen ist ein Strebebogen, der

dem grossen Gurtbogen des anstossenden Marmorpfeilers

entgegenwirken soll. Samt seiner Obermauer stammt er

aus der dritten, der römischen Bauperiode. Die griechische
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doppelte Rückwand des Saales, deren vordere Mauer in ihrem

Oberteile bei dem römischen Umbau erneuert wurde, hört in

einer Höhe von 7 m auf und springt hier um mehrere Meter

zurück, um den noch grösseren Saal D des Obergeschosses zu

bilden. Die NO -Ecke dieses Obergeschosses ist auf dem

Bilde deutlich zu sehen. Über der Ostmauer erscheinen im

rechten Teile des Bildes die beiden Halbkuppeln des Kaiser-

saales, die eine von aussen, die andere von innen. Wegen
seiner Grösse und centralen Lage darf der Mittelsaal H als

der Festsaal oder das Ephebeion des Gymnasions bezeichnet

werden, wenigstens für die ältere Zeit; in der römischen Epo-

che hat zu diesem Zwecke das Theater J gedient, das neben

dem Mittelsaale an Stelle von zwei oder drei älteren Sälen

erbaut worden ist.

Dieser theaterförmige Saal war schon vor der Aus-

grabung als solcher zu erkennen, seine runde Rückwand war

über dem Schutt oben am Berge zu sehen, und eines der Ge-

wölbe, die sich später als Träger der Sitzreihen herausstell-

ten, wurde als Viehstall benutzt. Bei der hohen Verschüttung

des Raumes hatten wir auf eine gute Erhaltung wenigstens

der unteren Sitzreihen gehofft und waren daher enttäuscht,

als bei der Aufdeckung allmählich nichts anderes als die

Fundamente der Treppen und Sitzstufen zu Tage traten. Nur
ganz kleine Reste der ersteren befanden sich noch in situ,

von den Sitzen wurden nur mehrere Stücke aus Phokäa-Stein

in der Orchestra gefunden. Im mittleren Drittel des unge-

fähr halbkreisförmigen Zuschauerraumes ruhen die Funda-

mente der Sitzreihen unmittelbar auf dem Felsen, der hier

noch hoch ansteht, weil die früher hier vorhandenen Säle

des Gymnasions nur die Tiefe der Orchestra hatten. In den

beiden anderen Dritteln sind zur Unterstützung der Sitzrei-

hen zwei grosse ringförmige Gewölbe gebaut, deren Gestalt

im Grundriss zu erkennen ist. Wozu die beiden bis zur grie-

chischen Rückwand reichenden überwölbten Räume gedient

haben, ist unbekannt; wir wi.ssen nur, dass die Zuschauer

durch sie das Theater betraten, denn durch grosse Türen
sind sie mit der Säulenhalle des Hofes, durch schmalere

Türen mit dem Zuschauerräume und der Orchestra vcrbun-
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den. Die westliche dieser kleinen Türen, die wir als Parodos

bezeichnen dürfen, besitzt noch ilir Gewölbe, dessen vSchluss-

stein mit einem leider sehr beschädigten Kopf in Relief ge-

schmückt ist. Eine grosse viereckige und eine kleine runde

Cisterne, die jetzt in dem östlichen überwölbten Räume zu

sehen sind, stammen vermutlich erst aus byzantinischer oder

noch späterer Zeit.

Der halbkreisförmige Ziischaucrraum wurde durcli sechs

radial gerichtete Treppen in fünf Keile geteilt. Die Zahl der

Sitzreihen betrug, wenn noch ein Umgang (Diazoma) ver-

banden war, etwa zwölf, andernfalls etwa vierzehn, im gan-

zen war für etwa 1 000 Personen Platz vorhanden.

Ein gewöhnliches Skenengebäude mit Bühne ist nicht

vorhanden und konnte auch in einem als Auditorium dienen-

den Theater nicht erwartet werden. Es gibt nur eine einzige

Wand, die das Theater von der Säulenhalle trennt, und, ähn-

lich wie die Skenenwand der grossen römischen Theater, fünf

Türen aufweist, von denen die mittlere als Regia etwas brei-

ter ist als die übrigen. Da diese Türen etwa 1 m über dem
alten Stylobat der Halle und etwa 0,75 m über ihrem späte-

ren Fussboden liegen, ist nicht zu verstehen, wie man zu

ihnen gelangen konnte. Sollten etwa besondere Treppen oder

ein Podium innerhalb der Säulenhalle errichtet worden sein?

Spuren davon sind nicht erhalten.

Ebenso schwer verständlich ist der Zustand der Orche-

stra und ihr Verhältnis zu den Türen der vSkenenwand und

zu den Sitzreihen. Da in der Orchestra keine Spur eines

künstlichen Fussbodens mehr vorhanden war, haben wir bis

zum Fussboden der älteren griechischen Säle hinabgegraben

und dabei die Reste einer alten Ouermauer gefunden, die

einst zwei Säle trennte (vgl. den Grundriss). Der Fussboden

der Orchestra muss etwa 2 m höher als der ältere Boden, aber

mindestens 1 m tiefer als die unterste noch erkennbare Sitz-

reihe gelegen haben, denn diese befand sich, wie es in römi-

schen Theatern sehr oft der Fall ist, auf einem ringsherum

laufenden Sockel oder Unterbau. Ein solcher P'ussboden der

Orchestra liegt aber beträchtlich höher als die fünf Türen,

nämlich 0,70 m über ihren inneren Schwellen, und kann
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daher von der Halle des Hofes nur auf Treppen zu erreichen

gewesen sein. Eine erhöhte Bühne über diesem hohen Boden

anzunehmen, scheint mir ganz unmöglich. Höchtens gab es

ein kleines Podium für die Redner, das für einen Festsaal

des Gymnasions g-enügte.

[Merkwürdig ist ein nur 0,70 breiter und nur 1,60-2,00 ni

hoher Verbindungsweg" zwischen der Orchestra und dem
westlichen überwölbten Räume. Falls der Boden der Orche-

stra nicht ganz aus Holz bestand und unter ihm kein keller-

artiger Hohlraum lag, müssen wir annehmen, dass jener Ver-

bindungsgang nur während des Baues benutzt wurde und

später ganz verschüttet war.

Bei den verhältnismässig geringen Abmessungen des

Theaters war eine Überdachung des ganzen Raumes mit

Holz und Dachziegeln ausführbar und wird daher auch

wohl bestanden haben.

Als Erbauungszeit des Theaters darf wegen der Bauart,

die in mancher Hinsicht der der grossen Basilika der Unter-

stadt gleicht, das H. Jahrhundert n. Chr. angenommen wer-

den. Dass die älteren Säle, die durch das Theater ersetzt

wurden, aus der Königszeit stammten, wurde schon frü-

her gesagt.

Westlich neben der Aussenmauer des Theaters ist die

alte NW- Ecke des Gymnasions noch gut erhalten geblieben.

Die beiden parallelen IMauern mit dem schmalen Luftraum

dazwischen, die zusammen die griechische Aussenmauer bil-

den, stehen hier noch über 7 m hoch aufrecht. Sie waren

durch das Theater verbaut und so den Blicken der Späteren

ganz entzogen. Wie sie jetzt aussehen, zeigt das photogra-

phi.sche Bild auf Tafel XX, das zugleich den westlichen Teil

des Theaters darstellt. Vor der westlichen Aussenmauer H,

die im Hintergrunde des Bildes dunkel sichtbar ist, sieht

man rechts die aus kleineren vSteinen bestehende halbrunde

Mauer N des römischen Theaters. Vor ihr fällt der Bogen K
der westlichen Parodos besonders in die Augen, jener Bogen,

dessen vSchlussstein mit einem Kopf geschmückt ist. Während
die dunkle Mauer unmittelbar hinter ihm (J) zu dem unter

den Sitzreihen lieoenden überwölbten Räume sehört, dessen
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Gewölbe hier zum Teil eingestürzt ist, bildet die davor sicht-

bare helle Mauer P aus grossen Quadern die südliche Ab-

schlussniauer des Theaters, von deren fünf Türen zwei auf

dem Bilde erscheinen. Noch weiter vorne sieht man den vStv-

lobat und einige aufgerichtete vSänlen der nördlichen und
westlichen Ringhalle des Hofes. Man erkennt die an der

NW-Ecke noch aufrecht stehende, oben gebrochene Doppel-

säule A und neben ihr auf einem Stück des Schaftes ihr

interessantes Doppelcapitell B. Die links davon befindliche

Säule trägt zwar jetzt ein Capitell, doch ist sie zu niedrig,

es fehlt die ganze untere Hälfte ihres »Schaftes. Rechts von

dieser vSäule steht auf dem »Stylobat ein »Stück der P>alustra-

denreliefs des Obergeschosses, und im Vordergrunde liegen

neben den Geisa der Hofarchitektur noch andere Bauglieder,

sculpierte Gesimse und ein bjzantinisches Capitell.

Dieselben Bauteile sieht man fast in Vogelperspective

auf Tafel XIX, wo sie unten rechts erscheinen. Das Bild gibt

uns auch einen Überblick über die sogleich zu beschreiben-

den westlichen Säle des Gymnasions und zeigt oben rechts

noch einen Teil der Fundamente des Gynmasion- Tempels.

Hinter der westlichen Halle des Gymnasions liegen drei

Säle, die von ihr zugänglich sind: Ein mittlerer Raum L,

der nur durch eine Tür mit der Halle verbunden ist, wird

von zwei grossen Sälen K und M eingefasst, deren \'order-

wand ganz durchbrochen ist. Beide Säle weisen noch »Stücke

der alten Säulen und i\nten aus Trachyt und Tuff auf, hatten

also nicht, wie die entsprechenden Säle an der Ostseite, in

späterer Zeit eine neue Architektur aus Marmor erhalten. Die

beiden Steinsorten sind so auf die Säulen verteilt, dass die

unterste Tronnnel, die am meisten der Zerstörung ausgesetzt

ist, aus hartem Trachyt, alle oberen Teile der Stützen aber

aus einem weichen, leicht zu bearbeitenden Tuff bestehen.

Obwohl die Säulen später bei einem Uml^au etwas \-erscho-

ben sind, lässt sich ihre ursj^rinigliche Anortlnung an den

noch erhaltenen Aufschnürungen und Dübel löchern erken-

nen. In der Mitte der Fassade standen bei beiden Sälen K
und M je zwei dorische Säulen mit Achsweiten von 5,24 m, die

von je zwei Parastaden mit etwas kleineren Achsweiten ein-
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gefasst waren. Auffallender Weise scheinen diese seitlichen

Joche verschiedene Maasse gehabt zu haben, die zwischen

den Grenzen 3,45 und 4,51 m schwanken. Als Grund hierfür

kann ich mir nur den Wunsch des Architekten denken, die

vSäulen des Saales mit den Säulen des Hofes axial aufzustel-

len. Dies war erreichbar, weil die Achsweite der Saalsäulen

gerade doppelt so gross ist, als die der Hofsäulen. Soweit

sich die ehemaligen Plätze der dorischen vSäulen des Hofes

bestimmen lassen, scheinen sie in der Tat mit den Säulen

von K und M gleiche Achsen zu haben. Bei der grossen Weite

der mittleren Joche müssen die Epistyle bei den Saalfronten

im Gegensatze zu den steinernen Epistylen der Hofsäulen

aus Holz bestanden haben. Ein späterer Ersatz durch Stein-

balken, wie er bei dem Mittelsaal H nachzuweisen war, scheint

bei den westlichen Sälen nicht erfolgt zu sein.

Welchem Zweck der vSaal K ursprünglich gedient hat, ist

unbekannt. Nach Erbauung des Theaters diente er als Vor-

saal für diesen Festraum, denn in seiner Nordwand liegt die

breite Tür, die zu dem überwölbten Raum unter den Sitzreihen

und weiter zum Zuschauerräume führt. Dass diese Nordwand

in griechischer Zeit etwas weiter nach Norden lag, ist in dem
Grundrisse durch Linien angedeutet und an Ort und Stelle

namentlich an dem kurzen Mauerstück zwischen den beiden

durch eine Peristasis getrennten W^stmauern noch erkennbar.

Wie die Wände des Saales K jetzt aussehen, erkennt

man aus der Photographie auf Tafel XX. Im linken Teile

des schon oben beschriebenen Bildes erhebt sich hinter den

vSäulen der Hofhalle als dunkler Hintergrund die aus grossen

Quadern erbaute doppelte Westmauer H, deren kurze Verbin-

dungsstücke hell beleuchtet hervortreten. Davor sieht man
von der Ostmauer des Saales ganz links ein späteres Mauer-

stück mit der linken Parastas D, sodann die beiden hellen

dorischen Säulen E und F, jedesmal rechts von einer Person,

und endlich zwischen der Doppelsäule an der Ecke des Hofes

und ihrem Capitel] die zweite Parastas G mit einem anstos-

senden römischen INIauerstück. Auch zwi.schen dieser Parastas

und der rechten Säule ist das Intercolumnium mit einer spä-

ten ]\lauer ausgefüllt.
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Auf Taf. XX erscheinen dieselben I>auteile des Saales K
von oben gesehen und lieben sich daher besser von einander

ab. Man unterscheidet deutlich die beiden Parastaden und

Säulen. Zwischen den letzteren wird eine aus einer TufLsäule

bestellende Schwelle oder vSchranke später Zeit sichtbar. Die

im Inneren des Saalps K herum liegenden Steine gehören

meist zu dem Gymnasion-Tempel, von dessen Fundament auf

dem Bilde gerade noch eine Ecke rechts oben sichtbar wird.

Einer der interessantesten Räume des Gymnasions ist

der Saal L, der Baderaum. Von x'\nfang an scheint er

diese Bestimmung gehabt und sie auch noch erfüllt zu haben,

als in römischer Zeit neben dem Gymnasion grosse Ther-

menanlagen errichtet worden waren. Dass der Saal das Bade-

zimmer der griechischen Zeit war, zeigt sein Inhalt zur

Cienüge: an der Nordwand wurden noch vier, an der Süd-

wand drei grosse marmorne Badewannen gefunden, und an

der Westwand dürfen gleiche Wannen ergänzt werden, weil

dort ähnliche Basissteine wie an den beiden Seitenwänden er-

halten sind. Das zum Waschen dienende Wasser kam vom
Osten, wurde durch eine unter dem Boden in einem Felsca-

nal liegende Thonrohrleitung zur IMitte der Westwand ge-

führt, stieg dort in die Höhe zu einer von Pfeilern eingefassten

und mit einem Bogen überspannten Nische und wurde dann

durch Metallrohre horizontal an den Wänden entlang gelei-

tet, so dass sich über jeder Wanne ein Ausfluss befand. Das

verbrauchte Wasser lief von einer Wanne in die andere bis

zu der Ecke, wo es nach unten zu einem Abflusscanal abge-

leitet war. Ausser den grossen ^larmorwannen, die wegen
ihrer hohen Aufstellung wohl richtiger als Waschbecken zu

bezeichnen sind, obwohl sie wegen ihrer Grösse auch als

Sitzwannen dienen konnten, sind rechts vom Eingange noch

zwei in der Höhe des Fussbodens liegende kleinere Wannen
aus Trachyt erhalten, die offenbar zum Waschen der Füsse

benutzt wurden. Die in der Rückwand des Baderaumes ange-

brachte Nische und die drei an der Südwand befindlichen

Marmorbecken sind auf dem photographischen Bilde (Tafel

XXI) zu sehen. Zugleich sind dort drei von fünf grossen im

Badezimmer gefundenen Pithoi sichtbar, die vielleicht Ol zum
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Salben enthielten, falls sie nicht etwa aus byzantinischer Zeit

stanmien. Bei ihrer hohen Lage ist das letztere wohl wahr-

scheinlicher. Die aus Phokäa-Kalk hergestellte Nische stammt

zwar, wie ihre Architekturformen zeigen, noch aus vorrömi-

scher Zeit, ist aber erst später in die cältere Quaderwand ein-

gebaut, denn nur so erklären sich die kleinen unregelmässi-

gen Steine, die zwischen den Bogen und die grossen Wand-

quadern eingefügt sind. Wahrscheinlich ist die Nische zu

derselben Zeit erbaut, als die marmornen Waschbecken auf-

gestellt wurden, und diese Zeit ist, wie H. Hepding erkannt

hat, zu bestimmen. In dem Beeret für IMetrodoros, Sohn des

Herakleon (AM. XXXII 1Q07, 273 Nr. 10) wird berichtet,

dass dieser am Ende des II. vorchristlichen Jahrhunderts le-

bende Pergamener als Gymnasiarch in dem Bade (?iOvtqoov)

mehrere neue Wannen (?Jivoi,) aufgestellt und so das Bad

würdig gestaltet und den Gymnasiasten reichliches Wasser

geliefert habe. Da alles dafür spricht, dass unter diesen h\voi

unsere marmornen Waschbecken zu verstehen sind, so dürfen

wir den Umbau des Bades K an das Ende des IL Jahrhun-

derts vor Chr. setzen. In sehr später, wohl byzantinischer

Zeit sind die Stützen der Marmorbecken entfernt und durch

schlechte ungleiche Steine ersetzt w'orden.

Von den Sälen des Gymnasions ist endlich noch der

Raum INI zu beschreiben, dessen Fassade schon oben bespro-

chen wurde. Seine Gestalt ist aus dem Grundrisse (Taf. X\'III)

zu ersehen. Eine Tür in der Nordwand, die zum Bad führte,

stammt augenscheinlich erst aus dem Mittelalter, während
eine in der Westwand vorhandene Türöffnung schon dem
griechischen Plane angehört und einerseits zu den westlich

vom Gymnasion gelegenen Räumen, andrerseits zu einer ins

Kellerstadion hinabgehenden Treppe führte. Eine andere in

der SW-Ecke des Saales M in geringen Resten erhaltene

Treppe, die eine directe Verbindung des Erdgeschosses mit
dem Kellerstadion bildete, kann nach den erhaltenen Steinen

nicht dem ursprünglichen Bau angehören, sondern ist ein

Zusatz, allerdings wohl noch aus der Königszeit. Welchen
Zweck die dicke Quermauer hatte, die jetzt im Saale M nur
noch bis zum Fussboden erhalten ist, vermag ich nicht zu
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sag^en. Sie kann keine <j^e\völinliclie liolie Mauer }4etragen

haben, die den »Saal in zwei Zimmer trennte, denn j^erade

an ihrem östliehen Ende stand eine der beiden vSäulen der

Fassade. Aucli hat sie an ilirer Südseite, wie zahlreiche

Dübellöcher zeigen, eine Verkleidung aus besserem Material

gehabt, die an ihrer Nordseite fehlt. Es muss daher irgend

ein niedriger Aufbau, etwa eine Kline oder ein Benia, hier

ergänzt werden. Südlich von dieser Mauer sind im Saale

Stücke eines späten Mosaik -Fussbodens erhalten, während

nördlich zwei Thonrohrleitungen und ein spätes Wasserbas-

sin aufgedeckt sind.

Schon oben bei Beschreibung des Hofes erwähnten wir

das Kellerstadion, das als Untergeschoss unter der Süd-

halle der Hofes lag, sich aber über das Gymnasion hinaus

nach Osten und Westen ausdehnte. »Seine Lage und seine

Gestalt sind aus den Abbildungen 7 und 1 I des vorigen Be-

richtes (AM. XXXH 1907, 196 und 207) zu ersehen. Wir ha-

ben den 212,20m langen Kellerraum in den beiden letzten

Jahren vollständig ausgegraben. Unzweifelhaft bildete er

einen Übungsplatz für die Läufer, ein Stadion, denn keiner-

lei Querwand ist in dem langen Raum erhalten und seine

Länge übertrifft das pergamenische Stadion von 210 m noch

um 2,20 m, sodass beiderseits noch ein kleiner Raum für die

Ablauf- und Zielschranken vorhanden war. Reste solcher

Schranken haben sich freilich nicht gefunden. Über die

Grösse des pergamenischen Stadions gedenke ich an anderer

Stelle zu schreiben. Meine frühere Ansicht (AM. VIU 1883,

343), dass die philetärische Elle 0,50 m und das zugehörige

Stadion 200 m gemessen habe, ist zwar von R. Bohn (Altert.

von Pergamon IV 63) gebilligt worden, scheint mir aber un-

richtig zu sein. Ich glaube beweisen zu können, dass Hultsch

(AM. IX 1884, 140) Recht hatte, wenn er die philetärische

Elle zu 0,525 m und das Stadion zu 210 m ansetzte.

Von aussen war das Kellerstadion an beiden Enden zu-

gänglich, wo sich je eine Tür mit Schwelle und Anschlag

erhalten hat. Zwei andere Zugänge führten zum Erdgeschoss

des Gymnasions hinauf, sie liegen fast synnnelrisch an den

Enden des eigentlichen Gvmnasions, beiderseits in dem ersten
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Räume neben den Sälen A und M. Die östliche Tür (o) und

ihre Treppe zum Hauptgeschoss wurden schon im vorigen

Berichte (AM. XXXII 1907, 213) geschildert. Sie sind in römi-

scher Zeit offenbar verändert worden, doch scheinen auch

die Reste der älteren Anlage nicht sehr gut zu sein. Die

westliche Tür, auf unserem Plan mit h und auf der Photo-

graphie Tafel XXII mit A bezeichnet, wurde 1907 aufge-

deckt. Ihre ursprüngliche Breite von 1,31m wurde in römischer

Zeit durch Erbauung eines der Gurtbogen, die das Keller-

stadion überspannten, auf 0,75 m verringert. Die gute Bauart

der erhaltenen Reste und die Einfassung der Tür mit Pilas-

tern lässt uns vermuten, dass hier in älterer Zeit die einzige

Verbindung zwischen Kellerstadion und Gymnasion bestand.

Unmittelbar hinter der Tür stieg eine Treppe, von der nur

zwei Stufen erhalten sind, nach Norden hinauf. Ursprünglich

boo- sie nur nach Westen um und lief dann in einem dritteno
Arme wieder nach Norden bis zum Räume N; später erhielt

sie auch einen östlichen x\rm, so dass man nun von der Tür h

direct in den vSaal M gelangen konnte. Innerhalb des Keller-

stadions sind noch einige erwähnenswerte Anlagen aufge-

deckt worden. Bei g und 1 haben sich Reste zweier kleinen

Wasserbassins erhalten, die in die Nordmauer hineingebaut

sind. Es scheinen Trinkbrunnen für die sich im Lauf üben-

den Epheben gewesen zu sein. Sodann sind mehrere Wasser-

kanäle zur Ableitung des Regenwassers vorhanden, die beson-

ders sorgfältig ausgeführt sind, weil das reichliche Wasser,

das sich in dem grossen Hof und von den Dächern sam-

melte, sofort mehrere Meter bis unter den Boden des Kellers

hinunterfallen musste.

Die zahlreichen Räume, die auf dem Plane südlich vom
Kellerstadion gezeichnet sind (Q60-Q20), bestehen in der

Höhe des Kellerstadions nur aus Fundamentmauern, deren

Zwischenräume mit Bauschutt angefüllt sind. Im Hauptge-

schoss, das jetzt ganz zerstört ist, haben wir Wände und Säu-

len zu ergänzen, die eine Anzahl grosser, zur Südhalle sich

öffnender Säle bildeten. Zu diesen Sälen oder Exedren gehö-

ren zahlreiche Bauglieder aus Marmor, die wir unten im

Kellerstadion fanden. Von ihnen müssen hier erwähnt wer-
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den : ionische Säulen und Parastaden mit Ciebälk, dessen

Fries den Anfang einer Weihinschrift eines Pyrrhos, Sohnes

des Athenodoros trägt, und eine ähnliche Architektur mit

einer Weihinschrift an Hermes. Von der letzteren haben wir

einige Stücke aufgebaut, die auf xA.bb. 2 (vS. 344) abgebildet

sind: links ein Stück der Parastas mit Basis und Capitell,

rechts eine Säule, deren untere Trommel fehlt, ebenfalls mit

Basis und Capitell; über der Säule ist ein Stück des Archi-

traves, des Frieses mit Inschrift und des Geisons aufgebaut.

Architekturformen und Inschrift sprechen übereinstimmend

dafür, dass beide Säulenstellungen im I. Jahrhundert vor Chr.

erbaut wurden. Eine ähnliche Marmor-Architektur hatte Dio-

doros, der Sohn des Herodes, in einem Räume des Gymna-
sions hergestellt (AM. XXXII 1907, 266).

Wie viele Säle an der Südhalle des Gymnasions gelegen

haben und wie gross sie waren, hat sich noch nicht feststel-

len lassen. Es kann nur als sicher gelten, dass gerade in der

Mitte, entsprechend dem an der Nordseite des Hofes gelege-

nen Mittelsaal H, ein Saal von etwas über 1 6 m gelegen hat.

Die beiden dort befindlichen Quermauern sind späte Zusätze,

die allerdings wohl an die Stelle älterer Mauern getreten

sind; jedenfalls haben sie im Hauptgeschosse keine Quer-

mauern getragen.

2. DIE ANLAGEN WESTLICH VOM GYMNASION.

Als zweite Gebäudegruppe bespreche ich die westlich

vom oberen Gymnasion und nördlich vom Westende des

Kellerstadions aufgedeckten Anlagen, mit Ausnahme des eben-

falls dort gefundenen Tempels, der besonders behandelt wer-

den soll. Es ist dort eine Gruppe von mehreren Sälen und

kleineren Räumen zu Tage gekommen, die aus verschiedenen

Zeiten stammen. Zum Teil in der Königszeit erbaut, hat die

Gruppe mehrere Umbauten erlitten und ist in byzantinischer

Zeit in grosse Cisternen verwandelt worden. \''on den Haupt-

räumen, die in unserem Grundriss mit den Buchstaben O, P,

T, U, V, W, X, Y, Z bezeichnet sind, stammen nur ein Teil von

O und einzelne Mauern unter W aus der ersten Bauperiode,

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 23
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Abb. 2. Parastas und »Säule mit Gebälk vou der marmornen

Architektur eines Saales des Gymnasions.
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der älteren Königszeit; es sind diejenigen Mauern, die auf

unserem Plane ganz schwarz angelegt oder, wenn sie nur

noch als Fundamente bestehen, kreuzweise schraffiert sind.

Zu den einzelnen Mauern gehören namentlich das starke

Mauersystem nördlich von O und N, das eine Stütze für die

hohe Tempel -Terrasse gebildet hat. Ursprünglich wird es

sich weiter nach Westen erstreckt haben, doch wurde dieser

Teil in römischer Zeit abgebrochen und durch die Räume
P und X und ihre Mauern ersetzt. Ferner sind unter dem
Fussboden des der 2. Periode angehörigen vSaales W alte

Mauern der 1. Periode gefunden, über deren Bedeutung noch

keine Klarheit besteht. Besonders seltsam ist die Mauer zwi-

schen W und dem Kellerstadion S; sie endete ursprünglich

als freistehender Pfeiler bei a; bei b begann damals eine

später abgebrochene Quermauer ; die zweite Quermauer c d

hatte bei c scheinbar eine Tür; ob die INIauer de soweit nach

Westen reichte, dass sie sich, wie im Grundrisse angedeutet

ist, mit der Fortsetzung der IMauer f vereinigte, ist nicht be-

kannt. Zwischen a und f hatte die Mauer in griechischer Zeit

nur eine geringe Dicke, sodass hier eine Nische bestand, die

erst in römischer Zeit zugemauert wurde.

Der zweiten Bauperiode gehört allein der Saal W an,

ein merkwürdiger Bau, dessen Wände nur aus Tuffstein und
dessen Fussboden aus Ziegelplatten bestehen. Da der weiche

Tuff sonst nie zu freistehenden Mauern, sondern nur zu Fun-

damenten und Hintermauerungen benutzt worden ist, fragt

man sich vergeblich nach dem besonderen Zweck der An-

lage. Seltsam sind ferner die in drei Ecken vorhandenen

runden Einbauten, auf denen Spuren starker Feuer zu erken-

nen waren. Auch andere Stellen des Fussbodens und der

Wände sind vollkommen verbrannt. In der SO -Ecke, wo die

Eingangstür lag, scheint kein runder Einbau gewesen zu

sein. Während die Mauern der 1. Periode verschwunden wa-

ren, als der vSaal W der 2. Periode bestand, ist dieser selbst

stehen geblieben, als in einer 3. Periode (offenbar in römi-

scher Zeit) die Säle P, U und X mit ihren Nachbarräumen
errichtet wurden. Die Tuffmauern von W sind noch ohne

Kalkmörtel erbaut, während alle ^Mauern der 3. Periode aus
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kleinen Steinen mit Kalk bestehen und nur an den Ecken,

Pfeilern und Pilastern Trachytquadern aufweisen.

Der Saal X war als Centrum der Anlage architektonisch

reich ausgestattet. Auf jeder Seite zeigt er noch jetzt je drei

Nischen oder Öffnungen: im Osten und Westen je zwei halb-

runde Nischen, die hier eine grosse Bogenöffnung und dort

eine entsprechende Nische einfassen, im Norden eine grosse

halbrunde Apsis mit einer Basis in der Mitte und daneben

zwei kleine, später zugemauerte Nischen, im Süden endlich

eine mit einem Mittelpfeiler versehene Doppeltür, flankiert

von zwei kleinen Bogennischen. Die Architektur der Ostseite,

wie sie jetzt aussieht, und Teile der Nord- und Südseite,

sind zu sehen auf dem photographischen Bilde Tafel XXII.

An die in der Mitte erscheinende Ostwand mit der flachen

Nische D, von deren Gewölbe nur je ein Ansatz erhalten ist,

schliesst sich nach links eine ganz erhaltene Halbkreisnische

C und nach rechts eine oben zerstörte Nische E an. Während
ganz links noch eine der kleinen zugemauerten Nischen B
der Nordseite und ein Stück der grossen Apsis A erscheint,

erkennt man rechts die Doppeltür der Südseite an den Capi-

tellen ihrer Pfeiler F und G. Durch diese Tür gelangt man in

den Raum U, über dessen Ostwand auf dem Bilde noch ein

Stück des Raumes P sichtbar wird. Ganz vorne sind noch

kleine Stücke der beiden Räume V und Z zu sehen. Oben
links erkennt man am Rande des Bildes neben einem Stück

der aus kleinen Steinen erbauten Mauer des Hochbassins

noch einige Quadern von dem Fundament des Tempels R,

der einst zwischen unserem Bau und dem Gymnasion auf der

Höhe gestanden hat. Schliesslich zeigt uns das Bild noch,

wie der ganze Bau durch Überdeckung der Wände und Fuss-

böden mit Stuck zu einem grossen Wasserreservoir, zu einer

Cisterne umgebaut wurde. Dieser Umbau gehört der 4. Pe-

riode in der Geschichte unseres Baues an. Von den meisten

Gesimsen haben wir den sie in roher Weise überdeckenden

Stuck entfernt, doch kann man ihn auf dem Bilde nicht nur

an den Wandflächen, sondern zum Teil auch an den Pfeilern

noch sehen, so z. B. an den Capitellen der Türpfeiler.

Auch auf Abbildung 1 (S. 329) ist unser Saal X durch-
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schnitten dargestellt. Man sieht die grosse nördliche Apsis

mit den beiden kleinen, später zugemauerten Nebennischen.

Über ihrem halb zerstörten Gewölbe wird oben in der Höhe
des Tempels der Raum Y sichtbar, links am Ende des Durch-

schnittes der Nebensaal Z.

Von den Räumen, die sich im Grundrisse um den Haupt-

saal X gruppieren, ist der nördliche Y in seiner Bedeutung

leicht kenntlich und daher für die Bestimmung des ganzen

Complexes entscheidend : es ist ein Hochreservoir, ein 9 m
über X liegender Wasserbehälter, aus dem alle Säle mit Was-
ser versehen werden konnten. Diese Tatsache in Verbindung

mit dem Grundriss der Säle lässt uns nicht zweifeln, dass wir

hier Baderäume oder Thermen vor uns haben, die der römi-

schen Zeit angehören und erst später, als das Gymnasion mit

einer Festungsmauer umgeben wurde, zu gewaltigen Cister-

nen umgebaut wurden. Gespeist wurde das Hochreservoir

durch eine grosse Wasserleitung römischer Zeit, die oberhalb

des Gjmmasions von uns entdeckt und freigelegt worden ist

(AM. XXXH 1907, 205).

Der Raum Z ist ein Nebensaal, der durch eine breite Öff-

nung mit X verbunden war. Er ist dadurch bemerkenswert,

dass vor seiner Westmauer drei dorische Säulen noch mit

ihren Capitellen aufrecht stehen. Wir meinten anfangs, die

Säulen ständen noch an ihrer ursprünglichen Stelle und wä-

ren die letzten Reste eines einst hier befindlichen hellenisti-

schen Gebäudes. Eine genauere Untersuchung zeigte aber

bald, dass die Säulen weder auf einem alten Stylobat, noch in

gleichen Abständen stehen und daher sicher einem anderswo

gelegenen älteren Bau entnommen und hier wieder verwen-

det sind. Aber zu welchem Zwecke? Man könnte an eine

Decoration der Westwand denken oder auch die Existenz

eines ursprünglichen Zuganges zu den Thermen von dieser

Seite annehmen. Aber es scheint mir wahrscheinlicher, dass

die Säulen erst bei der Herstellung der grossen Cisternen

hier aufgestellt worden sind. Dafür spricht namentlich, dass

die Achsweiten nicht übereinstimmen und dass die vorhande-

nen Architrave nicht unmittelbar auf den Säulen, sondern

auf eingefügten rohen Zwischensteinen gelegen haben. Die
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unteren Teile der Säulen sind spater zur Verstärkung der

Bassinwand noch durch eine Mauer verbunden und so einge-

baut worden. Gezeichnet sind die drei Säulen auch in dem
Durchschnitte in Abbildung 1 ganz links.

Der Raum V, der auch später ein Wasserbehälter war,

und neben dem in einer kleinen westlich anstossenden Kam-
mer eine Ausflussöffnung mit Wasserverteilung bestand,

scheint ursprünglich die Heizanlagen für die Thermen ent-

halten zu haben. Mit der Verbindungstür von X und U war

er durch einen schmalen Gang verbunden. Der Saal U bildete

offenbar das Vorzimmer des Hauptsaales X, weil dieser, so-

weit wir wissen, nur von hier aus zugänglich war; ausserdem

enthält U, gerade gegenüber der doppelten Verbindungstür

und in der Achse des Hauptsaales, eine halbrunde Nische, die

für die Zusammengehörigkeit der beiden Räume Zeugnis ab-

legt. Als der Saal U in eine Cisterne verwandelt "wurde und

seine Südmauer eine Verstärkung erhalten musste, wurde

nicht nur die Tür nach dem Räume T, sondern auch die

halbrunde Nische zugemauert.

Der Saal P mit einer viereckigen und zwei runden Apsi-

den war mit U und O durch je eine schmale Tür verbunden.

Ursprünglich lagen hier die hohen und starken Stützmauern

der Tempelterrasse. Sie wurden mit einem Teile des Felsens

fortgebrochen, um Platz für den Saal zu schaffen. Dieser wird

wohl als Badezimmer gedient haben, weil in seiner Wand
noch ein verticales Wasserrohr erhalten ist. Bei dem Umbau
zu einer Cisterne wurde die Südwand durch eine aussen vor-

gebaute Mauer verstärkt. Der im Grundriss gezeichnete, mit

Stufen versehene Einbau gehört dieser letzten Bauperiode an.

Die Säle T und O endlich gehören mit ihren Zwischen-

mauern noch zum griechischen Gymnasion, sind aber nach

Erbauung der römischen Thermen als Vorsäle stehen geblie-

ben. Ob und in w^elcher Weise sie mit der über dem Keller-

stadion liegenden langen Südhalle des Gymnasions verbun-

den waren, entzieht sich unserer Kenntnis, weil auch nicht

ein Stein ihrer südlichen Abschlusswand erhalten ist. Nur
die Untermauer, die zum Kellerstadion gehört, steht noch

bis zu 3 m hoch aufrecht.
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Von den vier verschiedenen Bauperioden, die wir so in

dem westlichen Teile des Gymnasions kennen lernten, gehört

die erste noch der Königszeit an, die zweite, in der der grosse

vSaal W erbaut wurde, muss ans Ende der Königs/.eit oder

in den Anfang der römischen Herrschaft gesetzt werden.

Die dritte Bauperiode, die Errichtung der ThermensJUe, wird

nach der Bauart dem zweiten oder dritten nachchristlichen

Jahrhundert angehören. Schliesslich mussten wir den Um-
bau der vSäle zu grossen Cisternen und die dadurch bedingte

Verstärkung aller Aussenmauern in jene späte Zeit setzen,

als das Gymnasion in eine neue Burgl)efestigung hineinge-

zogen und die vSammlung grosser Wasservorräte für eine

eventuelle Belagerung notwendig wurde.

3. DER TEMPEL R DES OBEREN GYMNASIONS.

Schon bei der Ausgrabung der westlichen Säle des Gym-
nasions und namentlich des Saales K hatten wir mehrere

Marmorblöcke gefunden, die offenbar von der westlich vom
Gymnasion gelegenen Terrasse herabgefallen waren. Es be-

fanden sich darunter ausser Wandquadern mit Ephebenlisten

auch einige Architekturglieder, darunter besonders bemer-

kenswert ein Antencapitell mit sculpierten Profilen. Im west-

lichen Teile des Kellerstadions und namentlich in den west-

lichen Thermen kamen bei der Ausgrabung immer mehr
Säulenstücke, Gebälkteile und Quadern desselben grossen

ionischen Gebäudes zum Vorschein, das also auf der Fels-

höhe inmitten dieser Gebäudeteile gelegen haben musste.

Als wir sodann die Ausgrabung dieses etwa 10 m über dem
Gymnasionhof liegenden Felsplateaus unternahmen, fanden

w4r nicht nur dieselben Bauglieder aus Marmor, sondern bald

auch die Fundamente und den Unterbau des Tempels selbst.

Auf einem Fundamente erhoben sich eine Trachvtstufe

und drei Marmorstufen und trugen den aus einer fast qua-

dratischen Cella und einem nach Süden gerichteten tiefen

Pronaos bestehenden Tempel. \'on den Stufen sind ausser

der Trachytstufe nur noch ein paar Steine an der östlichen

und westlichen Laneseite erhalten und von dem Fussboden
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Abb. 3. Tempel R des oberen Gymnasions.

Grundriss in seinem jetzigen Zustande.

des Inneren ausser den Fundamentsteinen nur wenige Plat-

ten. Der ganze übrige Oberbau ist zerstört und nur im Bilde

nach den gefundenen Steinen zu ergänzen. Den jetzigen

Zustand des Tempels zeigt Abbildung 3 im Grundriss und
Abbildung 1 (S. 329) im Durchschnitt; eine Ergänzung des

Grundrisses gibt Abbildung 4.
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Die verschiedenen Baumaterialien, aus denen der Tempel

erbaut war, sind in der Abbildung 3 in verschiedener Weise

dargestellt. Weissen Marmor, der hell gezeichnet ist, finden wir

als ein paar vStufensteine im Westen und Osten und als Reste

von Fussbodenplatten im Pronaos und in der Cella. Weicher

Tuff, der in der Zeichnung punktiert ist, kommt als Unterlage

der Marmorplatten in der Vorhalle und der Cella vor, und

ganz vereinzelt im Fundament. Alles übrige, soweit es erhal-

ten ist, besteht aus Trachyt, der dunkel gezeichnet ist.

Abb. 4. Ergänzter Grundriss des Tempels R
des oberen Gymnasions.

Die marmornen Stufen gingen nicht um den ganzen

Tempel herum, sondern waren an der Nordseite, wo der Fels

unmittelbar hinter dem Tempel noch 2 m hoch anstellt, über-

haupt nicht angebracht. Dort ist, wie der Grundriss zeigt,

eine Reihe langer Trachytsteine erhalten, die von Tuffstei-

nen gestützt werden und einen hinter dem Tempel befind-

lichen Hohlraum überdecken. Auf den beiden Langseiten en-

deten die marmornen Stufen an den Stützmauern der höheren
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Terrasse, die im Osten 1,70 in südlich von der NO- Ecke des

Tempels, im Westen aber fast 6 m von der NW-Ecke erhal-

ten ist. Hier im Westen war die vStützmauer von einer zur

Terrasse hinaufführenden Treppe durchbrochen, von der noch

zwei Stufen an ihrem Platze liegen. Ob auch im Osten, zwar

nicht direct neben dem Tempel, sondern weiter östlich neben

der W^stwand des Gymnasions, eine Treppe vorhanden war,

haben wir nicht mehr feststellen können; es scheint uns aber

sehr wahrscheinlich. Unter den Marmorstufen liegt eine weit

vortretende Trachytstufe, die an den beiden Langseiten ohne

Rücksicht auf die westliche Treppe der Terrasse symmme-
trisch endet (bei A und B, 1,70 m vor der Ecke). Offenbar

liegt hier, wie wir .später noch sehen werden, eine Verände-

rung des Planes oder ein Umbau vor. Als die Trachytstufen

erbaut wurden, lag ein anderer Plan vor als bei Herstellung

der Marmorstufen und der Terrassentreppe.

Die Teilung des Tempels in zwei fast gleich grosse Räu-

me, in einen Pronaos und einen Naos, ist durch die erhaltene

Querwand gesichert. Seltsamer Weise besteht sie noch ober-

halb des Marmorbodens des Pronaos etwa 0,1 m hoch aus

Trach)t, doch dürfen wir wohl annehmen, dass der Fussbo-

den des Pronaos, dessen aus Tuffquadern bestehende Unter-

lage auf Brocken von Trachyt mit Erde aufruht, sich um
dies Maass gesenkt hat. Die Breite der Tür, die in dieser

Mauer anzunehmen ist, lässt sich nicht mehr bestimmen.

Zufällig sind in der Cella, von deren Boden aus Marmor

nur die Reste von zwei Platten in der vSW-Ecke übrig ge-

blieben sind, noch ein paar Platten der aus Trachyt beste-

henden Unterlage der Basis des Kultbildes erhalten, und zwar

gerade diejenigen Platten, auf denen die Basis je einen ein-

springenden Winkel bildet. Daraus ergibt sich, dass die ganze

Rückwand des Tempels in einer Länge von etwa 6,75 m von

einer grossen, fast 2 m tiefen Basis eingenommen wurde, die

in ihrem mittleren Drittel einen etwa 0,80 m tiefen Vorsprung

hatte. Die in dem Grundrisse in Abb. 4 ergänzt gezeichnete

Basis muss darnach drei Kultbilder getragen haben, in der

Mitte eine Sitzfigur und zu beiden Seiten je eine aufrecht

stehende Gestalt. In dem Tempel von Lykosura war eine
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ähnlich gestaltete Basis, nur befanden sich in der Mitte zwei

sitzende Götter, der mittlere Vorsprung der Basis ist dort

entsprechend breiter (vgl. B. S. A. XIII 359).

In unserem Tempel zeigen Einarbeitungen vor den bei-

den Flügeln der Basis, dass vor den seitlichen Kultbildern

besondere kleine Basen, vielleicht Altfu-e, aufgestellt waren;

im ergänzten Grundrisse sind sie gezeichnet. Um die Zahl

der vSäulen des Pronaos zu bestimmen, haben wir die gefun-

denen vSäulen und Gebälkstücke zu untersuchen, weil nichts

vom Stylobat selbst erhalten ist; auch die Marmorstufen des

Pronaos sind alle entfernt. Dass zahlreiche vStücke des Ober-

baues beim Tempel selbst, wie auch in den den Tempel um-

gebenden tieferen Räumen gefunden sind, wurde schon er-

wähnt. Es sind Bauglieder ionischen vStiles aus weissem oder

bläulichem Marmor. Stücke von Säulenbasen, mehrere cannel-

lierte Säulentrommeln und Pfeilerstücke, Fragmente von Ca-

pitellen und ein ganzes Antencapitell, ferner Epistyle, Fries-

stücke und Geisa, sodann zahlreiche Wandquadern, unter

denen viele mit EiDhebenlisten beschrieben sind, endlich Ca.s-

settenstücke der Decke, marmorne Dachziegel und Stirnzie-

Sfel. Nach den Abmessuno^en dieser Bauglieder kann es nicht

zweifelhaft sein, dass vier vSäulen an der Vorderfront gestan-

den haben. An den beiden vSelten dürfen wir ferner unter

Berücksichtigung der grossen Tiefe des Pronaos neben der

Ecksäule noch je eine Säule und eine Parastas ergänzen.

So erhalten wir, was zur Bestätigung für die Richtigkeit

der Ergänzung dienen kann, einen Grundriss des Pronaos,

wie er ähnlich im Tempel auf der Theaterterrasse noch er-

halten ist.

Die Architekturglieder sind gut gearbeitet und zeigen

die Formen der Königszeit, nur die Friesblöcke sind noch

nicht vollendet; sie haben einen weit vortretenden rauhen

Werkzoll, eine Art Rustica; augenscheinlich sollte ein Relief-

fries angearbeitet werden, der aber nie zur Ausführung ge-

langt ist. Für ihn war die Bosse stehen geblieben. Zeichnun-

gen der Säulen und des Gebälks werden erst veröffentlicht

werden, wenn die ganze Umgebung des Tempels ausgegra-

ben ist und keine weiteren Steine mehr zu erwarten sind.
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Eine sehr beachtenswerte Ei<^entüni]ichkeit der Bauglie-

der unseres Tempels besteht darin, dass mehrere von ihnen

deutliche Spuren einer Umarbeitung aus dorischem Stil in

ionischen Stil aufweisen. Es gibt Steine, bei denen man Re-

ste von Triglyphen und Metopen oder von dorischen Gesim-

sen an der Rückseite oder auch an anderen Seiten noch deut-

lich erkennen kann. So zeigt ein Friesblock noch Reste einer

Trigl3'phe von 0,60 m Breite und einer Metope von 0,84 m
Breite, und ein Block mit grossem Zahnschnitt zeigt noch

Spuren der Nagelplatten eines dorischen Geison von glei-

chen Dimensionen. Berechnen wir aus diesen Maassen die Säu-

len-Achsweite des dorischen Tempels, so erhalten wir 2,88 m,

und daraus ergibt sich als Breite eines viersäuligen Tempels

3 X 2,88 -f 0,60=9,24 m. Das ist aber zu viel für unseren Tem-
pel, dessen Cella mit den Wänden höchstens 8,50 m, und
dessen Stylobat höchstens 8,75 m breit gewesen sein kann.

Sollen wir nun annehmen, dass die dorischen Gebälkstücke

zu einem ganz anderen Bau gehört haben? Das ist nicht

nötig, wenn wir uns erinnern, dass der Tempel ausser den

drei Marmorstufen noch eine weit vortretende, später unter

dem Erdboden und unter der westlichen Treppe liegende

Unterstufe aus Trachyt hat. War diese ursprünglich als die

unterste von drei Tempelstufen aus Trachyt geplant, so er-

halten wir für die Tempelbreite etwa 0,84 m mehr, also unge-

fähr das für den dorischen Bau erforderliche Maass. Zur

Bestätigung für die Richtigkeit dieser Annahme dürfen wir

auf unsere frühere Beobachtung hinweisen, dass bei Herstel-

lung der Marmorstufen und bei Erbauung der westlichen

Treppe ein älterer Plan oder ein älterer Bau abgeändert

worden ist. Bei diesem älteren Tempel liefen die Stufen

auch nicht um den ganzen Tempel herum, sondern endeten

symmetrisch rechts und links bei den Buchstaben A und B
(Abb. 3). Erst bei der Änderung des Tempels und seiner

Architektur, als die Marmorstufen und die westliche Treppe
zur Terrasse gebaut wurden, ist ein Stück der untersten

Trachytstufen überbaut und sind die westlichen Marmorstu-
fen nur bis C verlegt worden.

Allerdings gibt bei unserem Lösungsversuch eine Tatsa-
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che zu Bedenken Anlass, nämlich die Verschiedenheit des

Materials der Stufen und des Oberbaues beim älteren Tem-

pel. Während die vStufen aus Trachyt bestanden, würden die

Säulen und die Wände aus Marmor gewesen sein. Aber

schwerwiegend ist dies Bedenken nicht, weil wir solche Ver-

schiedenheit des Materials auch bei andern Bauten finden.

Ich erinnere z. B. an den älteren Parthenon in Athen, der

Stufen aus Kalkstein, aber vSäulen aus Marmor hatte, oder

an den Hof des Gymnasions in Pergamon, wo nach dem Um-
bau die korinthischen Marmorsäulen auf einem Trachyt-Sty-

lobat standen. Im letzteren Falle handelt es sich freilich um
einen Umbau, aber auch bei unserem Tempel kann etwas

Ähnliches vorgelegen haben. Entweder kann der Marmor an

die Stelle einer älteren Trachyt -Architektur getreten sein,

oder man kann sich während der Ausführung des Baues zu

einer Änderung des Materials entschlossen haben. Wir dürfen

demnach einen älteren dorischen und einen jüngeren ioni-

schen Tempel annehmen.

Die Zeit der beiden Tempel genauer zu bestimmen, ist

bisher noch nicht möglich. Wir müssen uns mit der Angabe

begnügen, dass beide Bauepochen noch in die Königszeit fal-

len. Dafür sprechen die Kunstformen, die Gestalt der \'ersatz-

marken an den Bausteinen und auch die Inschriften (Ephe-

benlisten), die an den Wänden des Tempels standen. Die

ältesten dieser Inschriften werden von P. Jacobsthal in den

Ausgang des II. vorchristlichen Jahrhunderts gesetzt. Ob die

Inschriften dem älteren oder jüngeren Tempel angehören, ist

nicht ganz sicher, höchst wahrscheinlich müssen sie dem jün-

geren Tempel zugeschrieben werden. Auch wissen wir nicht,

ob ein grösserer Zeitraum zwischen den beiden Bauepochen

liegt, denn die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass

der Architekt des Tempels, wie Vitruv (III 3, 1) von Hermo-

genes erzählt, die bereits fertigen dorischen Bauglieder sofort

in ionische umgeändert hat. Leider sagt A'itruv nicht, in wel-

cher Stadt der von Hermogenes erbaute Tempel des Diony-

sos stand. Daher ist nicht auszumacher, ob wir nicht etwa

gerade diesen Tempel gefunden haben.

Zum Schlüsse noch ein Wort über den göttlichen Inha-
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ber des Tempels. Als der Bau zum Vorschein kam, dachten

wir zuerst an die gewöhnlichen G()tter der Gymnasien, an

Herakles und Hermes. Nachdem sich aber crezeigt hat, dass

die Kultbasis wahrscheinlich drei Götterbilder trug, von de-

nen das mittlere eine Sitzfigur war, nachdem ferner ausser

einer Terracotta- Statuette des Asklepios ein grosser Torso

aus Marmor nahe beim Tempel gefunden wurde, in dem
P. Jacobsthal einen sitzenden Asklepios glaubt erkennen zu

dürfen (s. unten S. 421, Taf. XXV 1), und nachdem auf einer

der Wandquadern eine Ephebenliste zu Tage kam, die den

Gott Asklepios selbst als Gymnasiarchen anführt (s. unten

S. 390), glauben wir in Asklepios den Inhaber des Tempels

vermuten zu dürfen. Neben ihm werden dann etwa zwei

Asklepiaden oder auch Hygieia mit einem Asklepiaden ge-

standen haben. Gesichert ist diese Benennung des Tempels

jedoch nicht. Hoffentlich liefern weitere Funde eine be-

stimmte Entscheidung.

Die Umgebung des Tempels ist nämlich noch nicht ganz

aufgedeckt. Westlich und nördlich treten die Schuttmassen

noch nahe bis an den Tempel heran. Den Abschluss der höhe-

ren Terrasse, zu der die westliche Treppe hinaufführte, ken-

nen wir noch nicht. Die untere Terrasse ist dagegen schon

ganz ausgegraben, hat aber keine antiken Anlagen geliefert.

Ausser den hohen Stützmauern der Terrasse ist alles zerstört.

Von einem Altar, der hier auf dem Felsen vor dem Tempel
ergänzt werden darf, ist keine Spur mehr erhalten. Wir wis-

sen auch nicht einmal, wie man vom Gymnasion zum Tem-
pel hinaufgestiegen ist, denn keinerlei Reste einer Treppe

sind zu finden. In griechischer Zeit kann von SW. eine Trep-

pe zur Tempel-Terrasse hinaufgeführt haben an den Stellen,

wo später die Thermensäle X und P erbaut worden sind.

Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass man von dem oberen

Stockwerk des Gymnasions zu dem noch höher gelegenen

Tempel hinaufsteigen konnte. Freilich haben wir auch keine

sicheren Reste einer zum Oberstock des Gymnasions führen-

den Treppe gefunden. Doch vermuten wir eine solche im
Räume N südöstlich vom Tempel. Die auffallend starken

Mauern zu beiden Seiten der Treppe zum Kellerstadion wür-
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den sich am besten erklären, wenn diese Treppe überwölbt

war, um eine weitere zum Oberstock und zum Tempel füh-

rende Treppe zu tragen. Treppenhäuser mit Steingewölben

aus der Zeit der pergamenischen Könige haben wir nicht nur

in Pergamon (Unteres Gymnasion und Athena-Bezirk), son-

dern auch in der Attalos-Stoa in Athen. Jedenfalls weiss ich

weder einen anderen Zweck für diese starken Mauern anzu-

geben, noch irgendwelche Spuren einer anderen Tre])pe zum
Oberoeschoss zu nennen.

4. DIE SUDO.STLICHE GRIECHISCHE STADTMAUER.

In dem Berichte über die Arbeiten zu Pergamon 1900-

1901 (AM. XXVII 1902, 10 und 40) war von den Grabungen

die Rede, die damals an der Stadtmauer und den vStadttoren

vorgenommen worden waren. Ausser dem grossen Süd -Tor,

dem Haupteingange der Stadt, waren zwei kleinere Tore im

Nordwesten und ein drittes im Osten des Stadtberges aus-

gegraben und untersucht worden. Sie gehörten alle zu der

Eumenes II. zugeschriebenen Stadtmauer, von der am Fusse

des Stadtberges noch jetzt grosse Reste erhalten sind.

Der Verlauf dieser Stadtbefestigung ist am südlichen

Fusse des Stadtberges im Einzelnen leider noch nicht be-

kannt. Es fehlen auf den Plänen noch Teile der westlich und

östlich vom Süd-Tor gelegenen Stücke. Die westliche Mauer
liegt unter den Häusern der heutigen Stadt Pergamon und

kann daher nicht ohne grosse Kosten freigelegt werden, nur

an einzelnen Stellen ist ihr Lauf feststellbar. Das östliche

Stück bis zu dem 1901 ausgegrabenen Ost-Tore (a.a.O. 42)

Hess sich dagegen mit dem vSpaten verfolgen, weil es sich

hier meist um unbebautes Terrain handelt. Hier haben wir

im Jahre 1 906 die Mauer weiter ausgegraben und dabei ein

bisher noch nicht bekanntes Tor und zwei Türme aufge-

deckt, deren Grundrisse hier mitgeteilt werden sollen. In

Abbildung 5 ist in kleinerem INIaassstabe der ganze Zug der

IMauer, von dem neuen Südost -Tor bis zum Ost -Tore, in

Abbildung 6 etwas grösser das Südost- Tor und sein Turm
dargestellt.
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Die Mauerlinie folgt im Allgemei-

nen den Biegungen des Terrains und

steigt nach Norden der Neigung des

Ketios- Tales entsprechend ein wenig

an. Die Türme sind an vorspringenden

Ecken angebracht, von denen eine wirk-

same Flankierung der Mauer erfolgen

konnte. Ein Turm diente zum Schutze

des Südost-Tores, zwei zum Schutze des

Ost-Tores, ein vierter liegt gerade zwi-

schen den Toren.

Die Mauer selbst ist nur noch we-

nisfe Schichten hoch erhalten und be-

steht bei einer Dicke von 2,75 m aus

zwei mit Trachytquadern hergestellten

Fassadenmauern, zwischen denen sich

ein Kern aus kleineren Steinbrocken

und Erde befindet. Einzelne Binderqua-

dern verbinden die Fassade mit dem

Kern und erhöhen so die Festigkeit

des Ganzen. An einigen Stellen ist die

Mauer von späteren römischen oder by-

zantinischen Häusern überbaut. Auch

lief in römischer Zeit an der Aussen-

seite südlich vom Südost-Tore eine

grosse Wasserleitung entlang, die Was-

ser aus dem Ketios -Tale in die Unter-

stadt führte.

Die Türme waren in ihrem unte-

ren' Teile massiv mit einem Kern aus

Steinbrocken, in ihren oberen Teilen

aber hohl, doch haben sich von Turm-
gemächern- nur kleine Reste erhalten-

Die beiden Tortürme sind getrennt von

der Stadtmauer gebaut und.;Stossen mit

ihrer inneren Wand stumpf gegen die

Aussenfassade der Mauer. Sie sind daher

wohl erst später an die Ringmauer an-

^

so;
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g-efüg-t, doch scheint der Zeitunterschied nur sehr gering zu

sein. Der mittlere Turm hatte dagegen keine eigene Rück-

wand, sondern ist im Verbände mit der vStadtmauer erl^aut.

Das neue vSüdost-Tor hat eine Breite von 2 m und ist

mit zwei Vorsprüngen als Anschlag für die beiden Torflügel

ausgestattet, durch welche die Türöffnung auf 1,40 m ver-

5 10 M

Abb.- 6. Das Südost-Tor der pergamenischen Stadtmauer.

mindert wird. Neben beiden Vorsprüngen haben sich noch

die Steine gefunden, in denen die Pfannen zum Drehen der

Türflügel Sassen. Von dem grossen Süd-Tor ist unser Südost-

Tor etwas über 200 m entfernt und ungefähr ebensoweit von

dem Ost-Tore.

5. EINE GRIECHISCHE BRÜCKE ÜBER DEN SELINTS.

Am Südwest- Fusse des Stadtberges waren an der Stelle,

wo man heute den Selinus durchschreitet, um zum Amphi-
theater zu gelangen, stets die Reste einer zerstörten Brücke

sichtbar, die mittelalterliche und auch antike Bauteile auf-

wies. Grabungen, die 1906 auf Grund früherer Untersuchun-

gen C. Schuchhardts hier vorgenommen wurden, förderten

nicht nur griechische Brückenpfeiler und Ufermauern zu

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 24
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Tage, sondern sogar noch einen vollkommen erhaltenen, aus

der Königszeit stammenden Brückenbogen, der unter späte-

ren Überbauungen und Schuttmassen verborgen war. Über

diese Ergebnisse soll hier kurz berichtet werden.

Den durch die Grabungen festgestellten Tatbestand ver-

anschaulichen der nebenstehende Grundriss (Abbildung 7)

und die Photographie auf Taf. XXII 2. Die meisten baulichen

Reste sind auf dem östlichen Selinus-Ufer, also am Fusse des

Stadtberges erhalten; in der Mitte des heutigen Flusses be-

finden sich noch Reste eines Brückenpfeilers, und auch auf

dem westlichen Ufer sind noch einige Mauern aufgedeckt.

Im Grundriss sind die ältesten griechischen Mauern ganz

schwarz, die jüngeren griechischen Anlagen mit Kreuzschraf-

fur gezeichnet, die späteren Zusätze haben eine einfache

Schraffur erhalten. Zum Verständnis der complicierten Anla-

gen auf dem östlichen Ufer dient das photographische Bild,

das ausser den verschiedenen Quadermauern namentlich den

grossen, aus griechischer Zeit stammenden Schnittstein-Bo-

gen deutlich zeigt.

Zu der ältesten Bauperiode gehören die beiden mit den

Buchstaben A und B bezeichneten Pfeiler, jener ein Uferpfei-

ler, an den sich Stützmauern anschlössen, dieser ursprüng-

lich wohl ein freistehender Flusspfeiler. Zwischen beiden, die

auf dem photographischen Bilde durch je eine Person her-

vorgehoben sind, hat sich der interessanteste Teil der An-

lage, der halbkreisförmige Bogen von 8,10 m Spannweite

und 3,75 m Breite erhalten, eines der ältesten und kühnsten

Gewölbe aus griechischer Zeit. Der Bogen besteht aus 33

Quadern, die 0,40 m breit, 0,50 m hoch und bis zu 1,50 m lang

sind. Während die Pfeiler eine Verkleidung aus Trachytqua-

dern und einen Kern aus Tuff haben, besteht der Bogen

selbst ganz aus Tuffquadern, nur seine drei untersten Steine

auf beiden Seiten sind aus hartem Trachyt hergestellt. Auch
die Stirnmauern oberhalb des Gewölbes zeigen in den klei-

nen erhaltenen Teilen Tuffquadern. Diese Verwendung des

leicht verwitterbaren IMaterials zur äusseren Verkleidung des

oberen Teiles der Brücke muss auffallen, weil zu sichtbaren

Mauern sonst immer der härtere und haltbarere Trachyt ver-
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Abb. 7. Antike Brücke ül)er den Selinus.



362 W. DÖRPFELD. I. DIE BAUWERKE

wendet wurde. Als Grund hierfür weiss ich nur den Wunsch
des Architekten anzuführen, den Bogen selbst möglichst leicht

zu machen. Auch wir nehmen heute zu Bogen vielfach sehr

leichtes JMaterial (z. B. Hohlziegel), um das Gewicht des Gewöl-

bes zu vermindern. Wir sorgen dann aber für guten Schutz

gegen die Einflüsse der Witterung, was bei unserem Brücken-

bogen jedoch nicht geschehen ist. Tatsächlich sind deshalb

die Steine der Fassade stark verwittert, und der ganze Bogen

würde wohl in Folge seines wenig wetterbeständigen Mate-

rials schon längst zu Grunde gegangen sein, wenn er nicht,

wie wir sehen werden, schon im Altertum vollständig um-

baut und so den Einflüssen der Witterung entzogen worden

wäre. Ausser dem Hauptbogen scheint auch die Verklei-

dungs-]\Iauer über dem Bogen, obwohl sie gegen diesen

etwas zurücktritt, noch einen weiteren Bogen gebildet zu

haben; wenigstens ist an beiden Seiten noch je ein Stein mit

einer zum Centrum des Gewölbes gerichteten Lagerfuge

erhalten; auf der Photographie tragen die beiden Steine die

Buchstaben a und b.

An den Uferpfeiler A schliesst sich nach Süden eine Ver-

stärkungs-Mauer an, die bis zur Ecke R reicht; sie ist sehr

gut erhalten, weil sie von dem späteren Mauerwerk ganz

umgeben war. Ob auch im Norden eine entsprechende Ver-

stärkung vorhanden war und bis zum Punkte S reichte,

konnte wegen der hohen mittelalterlichen Übermauerung an

dieser Stelle nicht festgestellt werden, auf unserem Grund-

riss ist sie darum punktiert angegeben. Etwas weiter östlich

schlössen sich an den Landpfeiler A gewiss beiderseits Ufer-

mauern an, von denen die südliche noch in Resten erhalten

ist. Bis zur Ecke P bestellt sie aus polygonalem Mauerwerk
von Trachyt, ihre F'ortsetzung bis Q aus mehr unregelmässi-

gen Blöcken desselben Materials. Die entsprechende nörd-

liche Ufermauer ist nicht ausgegraben.

Der Flusspfeiler B hat in seinem jetzigen Zustande keine

parallelen Langseiten, sondern ist im Norden breiter als im
Süden; dort ist er etwa 3,75 m, hier nur 2,00 m breit. Daraus
müssen wir schliessen, dass der zweite Bogen, der sich an

den Flusspfeiler B nach Westen anschloss, eine andere Rieh-
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tung hatte als der nach Osten gerichtete, noch vorhandene

Bogen BA. Tatsäclilich ist für diesen zweiten Bogen auch

ein zweiter Flusspfeiler vorhanden, von dem Reste des Fun-

daments mitten im heutigen Flussbette gefunden wurden.

Dieser Pfeiler scheint elliptisch gewesen zu sein, mit einer

grössten Breite von 2,90 m. Nach Norden, also flussaufvvärts,

ist er abgerundet, seine südliche Endigung ist nicht bekannt.

Aus welcher Zeit dieser Pfeiler stammt, wage ich nicht mit

Bestimmtheit zu sagen, die starke Beschädigung der durch

Eisenklammern verbundenen »Steine erschwert eine genaue

Zeitbestimmung sehr. Es ist möglich, dass er erst dem rö-

mischen Umbau der Brücke angehört. Aus diesem Grunde

dürfen wir die ganz verbaute und daher nicht bekannte

nördliche Endigung des Flusspfeilers B nicht nach der des

Pfeilers C ergänzen. Sie kann als Spitzbogen oder auch als

Dreieck gebildet gewesen sein, \vie es bei Brücken gewöhn-

lich der Fall ist.

Noch einen dritten Bogen hatte die Brücke, der hinüber

gespannt war zu einem westlichen Landpfeiler. Dieser ist

aber nicht mehr deutlich zu erkennen. Es befinden sich am
westlichen Ufer, wie der Grundriss zeigt, zwar mehrere antike

Mauern, und eine von ihnen (D) passt wegen ihrer dem Pfei-

ler C parallelen Richtung einigermaassen zu einem Landpfei-

ler der Brücke, doch lässt sich die Stelle, wo der Bogen an-

setzte, nicht mehr bestimmen. Die griechische Ufermauer D
hat eine aus römischer Zeit stammende Fortsetzung G, die

mit Kalkmörtel gemauert ist. Die hinter D aufgedeckte IMauer-

ecke E gehört unzweifelhaft der griechischen Periode an,

doch lässt sich über ihre Bedeutung nichts sagen. Man ver-

steht nicht, wie sie mit dem Landpfeiler der Brücke verbun-

den war. Auch die dicke Mauer F, ebenfalls noch der griechi-

schen Zeit angehörig, vermögen wir nicht zu erklären.

Kehren wir zu den Bauresten auf dem östlichen Ufer zu-

rück, so ist unter den Anlagen der ältesten Epoche noch

eine 1,55 m breite Öffnung zu erwähnen, die wie ein Durch-

gang den Landpfeiler A quer durchsetzt; es ist das Viereck,

das mit einer weissen Linie umrahmt ist. Die Öffnung sieht

aus wie die überwölbten Hohlräume, die zur Ersparung von
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Mauer\\erk bei antiken und modernen Steinbrücken zuwei-

len zwischen den Hauptbögen und oberhalb der Pfeiler an-

gebracht werden. Ich glaube aber nicht, dass die Öffnung

hier zu demselben Zwecke angelegt ist, sondern möchte

eher glauben, dass sie einen Wassergraben bildete, der in

der zweiten Periode einen Teil des Flusswassers in ähnlicher

Weise in die Stadt leitete, wie es heute auf dem westlichen

Ufer geschieht.

Dieser zweiten, noch griechischen Periode gehören alle

Mauern an, die in unserm Grundrisse mit kreuzweiser Schraf-

fur versehen sind. Es ist zunächst eine starke neue Ufer-

mauer MLH, die sich nördlich und südlich an den Fluss-

pfeiler B anschliesst und diesen zu einem Uferpfeiler ge-

macht hat. Der Fluss wurde dadurch eingeengt und so ein

Platz gewonnen, der zur Errichtung eines Gebäudes benutzt

worden ist. Denn nur in dieser Weise glauben wir die ver-

schiedenen Mauern erklären zu können, die teils erhalten

sind, teils nach den Resten ergänzt werden dürfen. Einige

dieser Fundamentmauern sind auch noch unter dem Gewöl-

bebogen errichtet worden, schlössen ihn auf beiden Seiten

ein und haben so zu seiner guten Erhaltung beigetragen.

Alle diese Mauern bestehen aus Tuffquadern, nur die neue

Ufermauer hatte eine Verkleidung aus hartem Trachyt.

Es ist möglich, dass der Bogen BC erst in dieser zweiten

Periode eine von AB abweichende Richtung erhalten hat und

dass er in der ersten Periode genau in der Fortsetzung von

AB lag. Darüber zu einer vSicherheit zu gelangen, ist uns

nicht gelungen, weil das Innere des Pfeilers B nicht unter-

sucht werden kann. Es lässt sich aber feststellen, dass in einer

dritten Periode, als mit Kalkmörtel gebaut wurde, eine noch-

malige kleine Verschiebung der Achse des Bogens BC statt-

gefunden hat. Denn der jetzt an der Westseite von B erhal-

tene Ansatz eines mit Kalkmörtel gebauten Bogens weist

eine etwas andere Richtung auf, als die westliche Fassade

des Pfeilers selbst. In dieser dritten Periode ist auch der

ganze Oberbau der Brücke mit Kalkmauerwerk erneuert wor-

den. Über die genauere Zeit dieses Umbaues vermögen wir

nichts zu sagen.
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Die beiden älteren Bauperioden gehören wegen des Feh-

lens von Kalkmörtel noch der vorröniischen Zeit an, ver-

nnitlich beide noch der Königszeit, eine genauere Bestim-

mung ist aber nicht möglich. Wir brauchen jedoch kein

Bedenken zu tragen, den baugeschichtlich wichtigen Bogen,

der noch in der ersten Periode errichtet worden ist, mindes-

tens der ersten Hälfte des II. vorchristlichen Jahrhunderts

zuzuschreiben.

6, DIE GRABHÜGEL,

Schon im vorigen Berichte wurde über den Beginn einer

Untersuchung der in der Umgebung von Pergamon vorhan-

denen Grabhügel berichtet (AM. XXXII 1907, 231). Diese

Arbeit ist in den Jahren 1906 und 1907 fortgesetzt worden

und hat zu einigen lohnenden Resultaten geführt. In den

beiden kleinen Hügeln südlich vom grossen Mal-Tepeh, de-

ren Ausgrabung schon 1905 begonnen hatte, wurde je ein

Sarkophag aus Trachyt mit noch unberührtem Inhalt gefun-

den. Den Bericht darüber gibt weiter unten P. Jacobsthal.

Hier soll nur mit einigen Sätzen über die Gestalt dieser

Tumuli berichtet und sodann die P'ortsetzung der Arbeiten

an dem grössten Hügel der Ebene, dem Jigma-Tepeh, ge-

schildert werden.

Die beiden kleinen Tumuli, die wir als Nr. II und III

bezeichnet haben, liegen 300 m südlich von dem grossen

Mal-Tepeh, zu beiden Seiten des von Pergamon nach Elaia

führenden Weges. Beide hatten wir 1 905 mit offenen Grä-

ben und Brunnen untersucht, ohne etwas zu finden (vgl. AM.
XXXII 1907, 239). Als wir im folgenden Jahre die Gräben

verbreiterten und vertieften, stiessen wir in beiden auf je

einen Sarkophag aus Trachyt, der nicht genau in der Mitte

lag und daher von dem ersten schmalen Graben nicht ge-

troffen worden war.

Beide Grabhügel sind in folgender Weise hergestellt:

Nachdem der Sarkophag etw'as in den Boden eingelassen

und verschlossen war, ist mit einem Radius von etwa 1 5 m
um einen neben dem Sarkophag befindlichen Mittelpunkt
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ein Kreis geschlagen und eine Mauer erl)aut worden. Bei

dem Tunmlus II bestand diese Ringmauer scheinbar nur aus

Bruchsteinen mit Erde, beim Tumulus III jedoch aus grösse-

ren hochkantigen Steinen, die mit kleinen Steinen hinter-

niauert waren. Wie hoch diese Mauern ursprünglich waren,

ist unbekannt
;

jetzt haben sie nur noch eine Höhe von

0,50 m, bei einer Dicke von ebenfalls 0,50 m. Nach Errichtung

der Mauer wurde der Tumulus aufgeschüttet mit Erde, die

den ihn umgebenden Feldern entnonmien wurde. Die Höhe
betrug ursprünglich vielleicht etwa 5 m, jetzt hat sie bis auf

etwa 3,50 m abgenommen. Die Ringmauer bildete einen

Sockel und zugleich eine Begrenzung des Grabhügels.

Während beim Tumulus II der Deckel des Sarkophags

ebenso gross war wie dieser selbst und nur lose darauf lag,

w^ar der vSarkophag des Tumulus III ringsherum etwas brei-

ter als sein Deckel. Der dadurch entstehende Winkel war mit

kleinen Steinen und Kalk gefüllt worden.

Ob die Erdhügel mit einer Stele bekrönt waren, wissen

wir nicht. Infolge des Verschwindens der ehemaligen Spitzen

konnte selbst das Fundament für eine Bekrönung, wenn es

vorhanden war, jetzt nicht mehr erwartet werden.

Im Gegensatze zu den beiden kleinen Tuniuli, deren

Ausgrabung leicht auszuführen war, hat die Erforschung des

mächtigen Jigma-Tepeh wegen technischer Schwierigkeiten

bisher noch nicht zu Ende geführt werden können. Über
unsere ersten Grabungen an dem Hügel und über unsere

ersten Versuche, in sein Inneres einzudringen, wurde schon

früher berichtet (AM. XXXII 1907, 237).

Nachdem sich der Hügel durch die Auffindung seiner

Ringmauer als ein Werk der Königszeit herausgestellt hat

und daher als Grab eines oder mehrerer pergamenischen

Könige gelten darf, ist er von uns angekauft worden. Nun
konnte zunächst die ganze Ringmauer, die früher wegen des

den Hügel bedeckenden Weinberges nur flüchtig untersucht

worden war, in ihrer ganzen Länge von fast 500 m freige-

legt werden. Der grösste Teil der Ringmauer ist leider ver-

schwunden, ihre Steine sind als Baumaterial fortgeschleppt

worden. Nur an einigen Stellen ist sie noch in fast voller
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Höhe erhalten, vielfach sind wenij^stens die unteren vSchich-

ten noch vorhanden. Die ursprünj; liehe (iestalt der Mauer

glaubten wir anfangs nie mehr feststellen zu können, weil

der weiche Tuff, aus dem sie bestellt, an seiner Aussenfläche

sehr stark verwittert ist. Bei der vollen Aufdeckunjj^ sind

wir aber auf eine Stelle gesto-ssen, wo die Mauer durch

eine vorgebaute Rampe oder Treppe verdeckt und so ge-

gen die Einflüsse der Witterung geschützt war. Hier zei-

1
1 1 1 1 1 1 n I

I
1 1

1
1

0. 1. 2 5 4 5. f^

Abb. 8. Rins^iiiauer des Ji.ü^ma-Tepeh. Durchschnilt.

gen die Steine noch ihre alte Gestalt. Abbildung 8 zeigt

das Profil der Mauer an dieser Stelle. Aui einem Unterbau

von zwei Stufen ruht eine als starker Rundstab ausgear-

beitete Schicht; darüber liegt eine einfache Ouaderreihe, die

von einer etwas ausladenden Schicht bekrönt wird. Letztere

ist wieder verwittert, scheint aber eine glatte Vorderseite ge-

habt zu haben. Stemmlöcher auf ihrer Oberfläche weisen auf

das ehemalige Vorhandensein noch einer obersten Ouader-

schicht hin, ohne dass wir bei ihrem vollständigen Fehlen
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Über ihre Gestalt etwas feststellen können. In unserer Abbil-

dung ist diese Schicht deshalb punktiert gezeichnet und

weiss gelassen. Höher kann die Mauer nicht gewesen sein,

denn während allen bisher beschriebenen Schichten auch in

der hinterfüllten Erde je ein dünner Streifen von Bauschutt

entspricht, ist nirgends auch nur die Spur einer weiteren

Bauschutt -Schicht zu sehen. Dagegen hatte die Mauer in

der südlichen Hälfte des Ringes noch eine weitere Funda-

ment-Schicht, die in unserer Abbildung mit vollen Linien ge-

zeichnet, aber nur einfach schraffiert ist. In derselben Weise

sind in der Zeichnung auch die noch vorhandenen Steine

jenes Treppenvorbaues gezeichnet, auf dem man einst die

Umfassungs- Mauer ersteigen konnte, um weiter zur Spitze

des Grabhügels zu gelangen. Dort oben werden wir eine Stele

oder einen grösseren Aufbau annehmen dürfen. Erhalten ist

von einem solchen aber nichts.

Bei der Aufdeckung der Ringmauer haben wir keine Spur

eines antiken Zuganges zum Inneren des Hügels gefunden.

An einer Stelle kam ein mittelalterlicher Durchbruch durch

die Mauer mit einem ins Innere führenden Stollen zum Vor-

schein, doch ergab sich bald, dass der Stollen nicht tief ist.

Er war also ein missglückter Versuch, zur Grabkammer zu

gelangen. An einer anderen Stelle fanden sich unterhalb der

Ringmauer einige halbfertige Quadern aus Trachyt, die we-

gen ihrer keilförmigen und runden Form vielleicht für eine

im Inneren vorhandene Grabkammer bestimmt waren, aber

nicht zur Verwendung gelangt sind.

Durch die letzteren Steine sind wir in unserer Hoffnung,

im Inneren eine Grabkammer zu finden, bestärkt worden.

Aber unsere Bestrebungen, in das Centrum des Hügels vor-

zudringen, haben bisher noch keinen Erfolg gehabt. Nachdem
der mit Holz ausgezimmerte Versuchs-Stollen während der

Arbeitspause eingestürzt war, haben wir 1 906 einen offenen

Einschnitt begonnen. Es zeigte sich aber, dass dieser wegen

des losen Flusskiescs, aus dem der Hügel besteht, mit sehr

flacher Böschung und daher bei der grossen Höhe des Hügels

sehr breit gemacht werden musste und so zu teuer geworden

wäre. Ein schmaler Graben mit steiler Böschung würde für
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die Arbeiter zu gefährlich gewesen sein. vSo waren wir ge-

zwungen, zum vStollenbetrieb zurückzukehren, aber stärkere

Hölzer für die innere Zimmerung zu nehmen als früher. In

dieser Weise dringen wir seit dem Ende der Campagne 1907

zum Inneren vor. In der Campagne 1 908 hoffen wir das Cen-

trum und das Grab zu erreichen.

7. VERSCHIEDENE BAUWERKE.

Zum Schluss mögen noch einige Rauten Pergamons er-

wähnt werden, an denen in den Jahren 1906-1907 kleinere

Grabungen vorgenommen wurden

:

a. Tempel der Hera. Bei den Grabungen in dem Mit-

telsaale des oberen Gymnasions wurden in dem hohen vSchutte

mehrere Steine einer dorischen Marmor- Architektur entdeckt,

die unser besonderes Interesse erregten, weil auf dem Archi-

trav in schönen grossen Buchstaben eine Weihinschrift steht:

BAZIJAEYZ ATTAAO[2 BASIAEaS ] HPAI B[A2IAEIAI

(vgl. unten Inschrift Nr. 27). Die Ergänzung des Beinamens

der Hera ist durch eine andere, ebendort gefundene Inschrift

(unten Nr. 28) gesichert. König Attalos II. oder III., so dürfen

wir nach den Untersuchungen von P. Jacobsthal schliessen,

hatte also der Hem einen Marmor-Tempel erbaut.

Wo stand dieser Bau? Unsere auf den Fundort der Steine

sich stützende iVnnahme, dass der Tempel auf der Terrasse

unmittelbar über dem Gymnasion gestanden habe, wurde

durch eine kleine dort vorgenommene Grabung bestätigt-

Wir fanden Reste eines Tempel -Fundamentes und Stücke

derselben dorischen Marmor- Architektur. Die Ausgrabung
des Tempels und seines Bezirks soll erst nach der vollständi-

gen Untersuchung des ganzen Gymnasions erfolgen.

b. An den Kömigspalästen auf dem oberen Plateau

wurden 1906 von G. Kawerau und 1907 von A. Conze kleine

Grabungen vorgenommen. Erstercr hat durch Tiefgrabungen

bewiesen, dass der auf der Spitze des Burgberges gelegene
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grösste Königs- Palast einmal eine bedeutende Erweiterung

nach Nordosten erfahren hat. Die grossartige abgetreppte

vStützmauer am nordöstlichen Ende der Burg ist die jüngere

Grenzmauer eines Palastes, der den ganzen Raum bis zum

Traianeum einnahm. Die ältere Nordostmauer, an deren vStelle

sie getreten ist, wurde noch in Resten aufgefunden. Die ande-

ren Grabungen galten den mächtigen Strebemauern und

Terrassen, die ausserhalb jener Nordost-Mauer erhalten sind

und zum Teil aufgedeckt wurden.

c. Die Wasserleitungen Pergamons wurden 1906

von Baurat Fr. Gräber nochmals untersucht, von demselben

Techniker, der schon vor 20 Jahren die Wasservensorgung

der antiken Stadt in so erfolgreicher Weise studiert hatte.

Über die Resultate seiner Studien und Grabungen hat die-

ser selbst in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie

1906, 838 berichtet.

d. Im heiligen Bezirk der Athena auf der Burg

waren früher die Steine eines runden Monumentes ent-

deckt worden, das R. Bohn im IL Bande des Pergamon-Wer-

kes (Tf. XXXIX und S. 84) veröffentlicht hat. Die Blöcke

dieses Monuments, soweit sie nicht nach Berlin geschafft

sind, wurden 1906 von Fr. von Rohden wieder aufgebaut.

Es hat sich herausgestellt, dass das Monument eine wechsel-

vollere Geschichte gehabt hat, als man früher angenommen
hatte. iVn anderer Stelle soll nachgewiesen werden, dass der

Rundbau, den Attalos I. als ein Schlachten-Monument errich-

tet hatte, später zu einem Denkmal des Augustus und dann

des Hadrian umgebaut worden ist und schliesslich zum Teil

als Apsis einer byzantinischen Kirche gedient hat.

e. Die römischen Bauwerke der Unterstadt,
von denen innerhalb der heutigen Stadt noch viele Ruinen

erhalten sind, wurden von P. vSchazmann untersucht und auf-

genommen, um im VII. Bande des grossen Pergamon-Werkes

veröffentlicht zu werden. Die stattlichste dieser Ruinen, ge-

wöhnlich Basilika oder auch Kisil-Avli genannt, ist zugleich
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ein sehr lehrreicher Bau. In römischer Zeil als ^rossartige

Thermenan läge oder vielleicht auch als Bibliothek errich-

tet, wurde er später zu einer christlichen Kirche umgebaut.

Jetzt sind in dem grossen Mittelbau mehrere »Ställe und eine

Töpferei, in einem der runden Nebenbauten eine christliche

Kirche und in einem anderen eine Dampfmühle eingerichtet,

und der grosse Hof wird von zahlreichen Häusern einge-

nommen. Es ist zu wünschen, dass der wichtige Bau bald

von den ihn entstellenden Einbauten befreit und auch vor

weiterer Zerstörung beschützt werde.

Wilhelm Dörpfeld.
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NACHSCHRIFT.

Da der vorstehende Bericht über die pergamenischen

Ausgrabungen der Jahre 1906 und 1907 beim Abschluss der

Campagne von 1908 zwar gesetzt, aber noch nicht gedruckt

ist, kann in einer Nachschrift noch mit einigen Sätzen über

die Resultate der Grabungen und Arbeiten berichtet wer-

den, die in den Monaten September bis November 1908 aus-

geführt worden sind und an denen die Herren A. Conze

P. Schatzmann, H. Hepding und der Unterzeichnete teilge-

nommen haben.

Die Mehrzal der Arbeiter (im Ganzen etwa 100) war am
Gymnasion angestellt und grub an den grossen römischen

Thermen, die den östlichen Teil der oberen Gymnasion-

Terrasse einnehmen und an einigen über den Boden heraus-

ragenden Ruinen stets erkennbar waren. Sie gehören zum
Gymnasion selbst, mit dem sie durch mehrere Türen verbun-

den sind. Von elf Sälen, die die ganze Anlage ausmachen,

haben wir neun fast ganz freigelegt, der Rest soll im näch-

sten Jahre ausgeräumt werden. Es handelt sich um Säle

ganz verschiedener Art, die fast alle mit zahlreichen runden

und viereckigen Nischen ausgestattet sind und einst eine

reiche Marmorverkleidung hatten. Jetzt sind nur die aus

grossen Quadern und Kalkmauerwerk bestehenden Mauern
übrig geblieben. Sie gehören zwei verschiedenen römischen

Perioden an; aus griechischer Zeit stammen nur Stücke der

Umfassungsmauer. In mehreren Sälen sind Hypokausten er-

halten, deren Pfeilerchen aus Ziegeln oder Thonröhren auf-

gemauert sind oder auch aus Trachyt bestehen. Von den

Fussböden selbst sind nur Stücke der Steinplatten und einige

Mosaikreste übrig geblieben. Erwähnenswerte Einzelfunde

wurden in den Sälen fast gar nicht gemacht. In byzantini-

scher Zeit, als einfache Wohnungen innerhalb der Säle ein-

gerichtet waren, hatte man alle Kunstwerke entfernt. Nur ein
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paar Inschriften und Skulpturen kamen zum Vorschein, am
bemerkenswertesten darunter ein grosses Relief mit einem

auf einem Thron sitzenden Zeus, das als Abdeckplatte eines

Canals verwendet war.

Ergiebiger waren die Grabungen im Westen des oberen

Gymnasions, wo zuerst neben dem oben beschriebenen Tem-

pel R (S. 349) eine grosse Cisterne und ein griechischer Bau

aufgedeckt wurden. Unter weiteren Baugliedern des Tempels

kamen wiederum zahlreiche Wandquadern mit Ephebenlisten

zum Vorschein. Was der aus einem rechteckigen Saale und

einer neben der einen Langseite erbauten Vorhalle beste-

hende griechische Bau gewesen ist, hat .sich nicht feststellen

lassen. An drei Seiten des Saales lief im Inneren ein Podium

entlang, wie es in antiken Bibliotheken vorkommt; doch feh-

len weitere Argumente für eine solche Deutung des Gebäudes.

Mit diesen westlich vom Gymnasion ausgeführten Gra-

bungen haben wir uns zwei heiligen Bezirken genähert, deren

Ausgrabung im nächsten Jahre in Angriff genommen werden

soll. Von dem Beeirk der Hera, der nördlich über dem Gym-
nasion anzusetzen ist, hatten wir schon vor zwei Jahren

einige marmorne Bauglieder eines Tempels entdeckt (s. oben

S. 369). Zu einem zweiten heiligen Bezirk gehört eine mäch-

tige, mit Strebepfeilern versehene Stützmauer, die nordwest-

lich vom Gymnasion stets sichtbar gewesen ist. Hier hatte

Humann durch eine kleine Grabung ein Heiligtum der De-

meter nachgewiesen. Bis zu diesem Bezirk sind unsere Gra-

bungen jetzt fortgeschritten und haben schon die \'order-

wand und die Ecke eines griechischen Gebäudes aufgedeckt,

dessen Wände noch mehrere Meter hoch aufrecht stehen.

Auch einige wichtige Einzelfunde sind hier gemacht worden,

die auf weitere wertvolle Funde hoffen lassen. Erwähnt zu

werden verdienen ausser einem Altar, der von einem Hiero-

phanten dem Zeus Ktesios geweiht war und übereinstimmt

mit einem früher hier gefundenen Altar der beiden Thesmo-

phoren, namentlich viele Stücke eines grossen Reliefs der

Athena, das von einer Frau, die das Amt eines Prytanen be-

kleidete, der Athena Polias und Nikephoros geweiht worden

ist. Nach der letzteren Inschrift und nach einigen anderen
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Anzeichen vermuten wir, dass hier neben oder im Bezirk der

Demeter das bisher vergeblich gesuchte Prytaneion von Per-

gamon gelegen hat. Wir dürfen daher der Fortsetzung der

Grabungen an dieser Stelle mit Spannung entgegen sehen.

Oben auf der Burg hat A. Conze wiederum eine kleinere

Grabung" an der ältesten Burgmauer vornehmen lassen, durcl:

die ihr Zug und ihre Gestalt genauer festgestellt sind. In

der Unterstadt hat P. Schazmann die Untersuchung und

Aufnahme der römischen Ruinen fortgesetzt.

Unsere Arbeiten an dem grossen Jigma Tepeh (s. S. 366)

sind zwar gut vorangegangen, haben aber noch nicht das

gewünschte Ziel erreicht. Mit unserem Stollen sind wir in

einer Entfernung von 79 m von der Umfassungsmauer auf

das Centrum des grossen Hügels gestossen, auf ein rundes

verticales Loch, das offenbar durch Verschwinden eines ehe-

maligen Holzpfostens entstanden ist. Das Grab selbst befand

sich dort nicht. Die Grabkammer oder der Sarkophag muss
demnach etwas excentrisch liegen und wird hoffentlich im

nächsten Jahre entdeckt werden. Schon jetzt haben wir mit

der Anlage verschiedener Stollen vom Centrum aus begon-

nen, bisher noch ohne Erfolg. Zum Glück ist die Erde in der

Mitte des Hügels härter als an der Peripherie, sodass die

Ouerstollen ohne Lebensgefahr angelegt werden können.

Zum Schluss muss leider erwähnt werden, dass der In-

spector der Altertümer von Pergamon, Dimitrios Tsolakidis,

der uns seit vielen Jahren und in mancher Beziehung bei

den Grabungen und bei der Sammlung der Altertümer treu-

lich geholfen hatte, kurz vor dem Schlüsse der Campagne
gestorben ist. Wir betraueren in ihm einen guten Freund,

ein tätiges Mitglied des deutschen Instituts und einen eifri-

gen Sammler und Beschützer der Altertümer von Pergamon.

December 1908. Wilhelm Dörpfeld.
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II. DIE INSCHRIFTEN.

(Hierzu Tafel XXIII - XXVI ).

Es sei zuvor bemerkt, dass die hier veröffentlichten In-

schriften nicht die Gesamtheit der 1906 und 1907 gefundenen

darstellen: vor allem haben wir die Graffiti aus dem oberen

Gymnasion, von denen AM. XXXII 1907 Nr. 135 Pro1)en ge-

geben waren, sowie die kleineren Fragmente der unten unter

Nr. 6 ff. publicierten Ephebenlisten ausgeschaltet.

Der Rohzustand einiger vorgelegter Texte sei dem Be-

streben zu gute gehalten, den Bericht über die Campagnen
der beiden verflossenen Jahre wenigstens am Ende dieses

Jahres noch zu bringen.

Manche Lesung steuerten U. v. Wilamowitz-Moellen-

dorff, Hiller v. Gaertringen und H. Hepding bei ; in den

prosopographischen Fragen der Ephebenlisten beriet mich

H. Dessau : ihnen sei hier auch öffentlich der schuldige

Dank gesagt.

1. URKUNDEN.

1. Marmorstele, oben profilierte Randleiste. Gefunden 1907

im Kellerstadion. H. 0,515, Br. 0,485, T. 0,19. BH. 0,01, ZA. 0,005.

Taf. XXIII 1, nach Phot. d. Inst. 1538. (Text auf S. 376).

Das Praescript unserer Inschrift weicht in seiner Art von

allen bisher bekannten pergamenischen Volksbeschlüssen ab.

Für Contracturkunden kennen wir zwar diesen Gebrauch,

die Königspriester im Praescript aufzuführen (vgl. Hepdings

Bemerkungen, AM. XXXII 1907, 254), für ein Psephisma bie-

tet unsere Urkunde den ersten Beleg.

Auf den epon)men Priester und Prytanen folgt der Prie-

ster Attalos' IL, sodann der der fleoi <I>iktiSe?afoi, d. h. des Phi-

letairos und Athenaios — denn nur sie können hier gemeint

sein. Dieser bisher aus Pergamon noch nicht bekannte Kult

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXUl 26
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der nicht regierenden Prinzen, die rechtlich Privatleute sind,

ist ein Bindeglied zwischen dem Königskult und der gött-

lichen Verehrung Diodors und des römischen Statthalters.

S. Hepding, AM. XXXII 1907, 248 ff. Über eine alljährliche

Feier des Geburtstages des x\thenaios in Notion s. Brückner,

Oesterr. Jahresh. IX 1906 Beiblatt 58. Es folgt der Priester

der Oeai EuöeISel;. Darunter sind, wie ich glaube, Apollonis

und Stratonike, Grossmutter und Mutter Attalos' III., unter

dessen Regierung der Volksbeschluss fällt, zu verstehen. Dass

Stratonike schon bei ihren Lebzeiten mit der verstorbenen

Mutter ihres Gatten einen gemeinsamen Kult hatte, zeigt die

teische Inschrift OGI. 309, Z. 4 ff.: tcäv öe fluoiojv ejtii^ieXrjOfivai

xöv legea {-^uoikicoc, Ev[iivov(; xui flea«; 'AiioKXon'iboc, Eiioeßoijg

xai zi\v leQEiav ai)Tfji; x«i ßuoOdoo^c, STQaTOA'ixi]?. vaoA' be

deäc, "AKoXlcavibog Evoeßoijg 'AjtoßariiQiai; xaDiÖQiJöaöi^ai .

Zugleich lernen wir aus dieser Inschrift, dass Evöeßi]!; die

feste eni-Kh]oig der Apollonis ist. S. auch OGI. 308 : ejtei ßaGi-

hoaa 'ArtoÄ?iCovls Euaeßrii; [^lei'^eotiixev elg ö^eovg. Ebenso

hebt an seiner Mutter Stratonike der Sohn Attalos III. ge-

flissentlich die EiJoeßeia hervor, OGI. 331, I. v. P. 248, 45: ejceI

ßaaiXioaa 2TQaT0vixi| f\ |irjrii£> [lov evoe{^eaxdx'\] [iky y^^'oi-iEvii

jiaocov KQOc, d'jtavtas [iev xovc, ^eovq EUGEßw? jiqgöiia'e-

xOt], fxa?.iaTa bk kqoc, xov Aia töv Saßcc^iov.

Als dann Stratonike unter der Regierung ihres Sohnes

starb, wurden die beiden Königinnen gemeinsam als Oecu

EvoEßEis verehrt. Falls diese Auffassung zu Recht besteht, so

ist es beachtenswert, dass in Teos eine Priesterin, in Perga-

mon ein Priester den Kult der Königinnen versieht.

Für den Namen des Vaters des Priesters Parmeneites in

Zeile 4 bleibt so wenig Platz, dass ich keinen anderen als

Agias oder Archias wüsste; über die vornehme Familie, in

der der Name Archias wiederholt vorkommt, vgl. Cardinali,

Regno di Pergamo 283. Zwei XlappiEVEm]? finden wir 100 Jahre

später in gymnasialen Aemtern, s. Nr. 8. — Z. 5. Der Priester

Attalos' III. wird Athenaios des Sosandros Sohn sein, den

wir aus I. v. P. 248 = OGI. 331 und I. v. P. 221 mit v. Protts

Ergänzung, AM. XXVII 1902, 164, bereits als Priester des

Sabazios und des Dion)sos Kathegemon kennen ; ^(oadvÖQOu

^
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passt auch der Bnchstabenzahl nach g;enaii in die Lücke.

Den Eigennamen in Zeile 11 las v. Wilaniowitz- Moellendorff

auf der Photographie, der auch sonst allerlei an meinen

Lesungen besserte.

Die bis Z. 1 8 aufgezählten allgemeineren Verdienste des

geehrten Gymnasiarchen finden in den von Hepding, AM.

XXXIT 1907 commentierten Ehreninschriften au.sreichende

Erklärung. Drei \'erdienste werden .sodann namentlich her-

vorgehoben und gerühmt. Erstens hat er das Geld für eine

vier Ellen hohe vergoldete Bronzestatue Attalo.s' III. gege-

ben, hat aber auf die Basis gesetzt 6 bf\[ioq ßaoi^ic/ "Axxulov

U.S.W. Zweitens hat er die Siegespreise, die pergamenische

Bürger in den Eackelspielen der Lakinia gewonnen hatten,

also etwa Dreifüsse, auf seine Kosten würdig 'aufstellen las-

sen. Die Lakinia sind offenbar vSpiele, die Im Heiligtum der

Hera Lakinia bei Kroton abgehalten wurden. Drittens hat

er, falls ich im Anfang von Zeile 28 xai (xwoijc; mit Recht

ergänze, den Siegern während des Jahres seiner Gymnasiar-

cliie das nötige Ol mitsamt den Salbgefässen geliefert, .-rb]-

Q¥Ac, e[^]a[iou las Hiller v. Gärtringen auf der Photographie,

e/ivea ist eine sonderbare Weiterbildung von r/tvo;, das als

Name von Gefässen bekannt ist. Aber weder über Material

noch Verwendung dieser exivoi herrscht Einstimmigkeit der

Zeugnisse. Schol. Arist. Vesp. 1428: d'Yyog ti /rdxoiiv i] ex -/.equ-

f^ioi' 81«; o xafliäaiv oi öiaiTi]Tai xu ypai-tfiaTeTfx töüv [lapn'Qiööv -kaX.

Ebenso Harpokration Dind. p. 143, 1
1

; Pollux VI 91. VIII 1 7
;

Hesych s. v. Ixivoi xal omvoq [.laYeiQixov ; Horat. serm.

I 6,116: pocula cum cyatho duo sustinet, adstat echinus vilis

cum patera guttus, Campana supellex, wozu die Commenta-

toren sehr verschiedenes vorbringen: Porphyr: vitream

ampuUam intellegere debemus. Comment. Cruq: vas salis.

Acro: vas aeneum in quo calices lavantur.

Z. 6. Twi 8^|io)i war vom Schreiber vergessen und ist spä-

ter eingeschoben.

Z. 25 ergänzt von Wilamowitz, Z. 33 von Hepding,

2. Marmorstele, oben mit profilierter Randleiste, unten

gebrochen. Gefunden 1906 im Auditorium. H. 0,463, Br. 0,44,
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T. 0,09. BH. 0,017-0,018, ZA. 0,008-0,005. Formen AOKEETT.

Phot. 1267.

"E8o|ev Tf)i ßovXfji xai xwi ftii|xo)i" yvtopi aTQaTiiY<^'V'

gjiel 'Ayiai; 'Ayioi' twv jtoÄucov ävr]Q xaXbc, xai

äyudbq vKaQ'/^üdv jtQOTepov [ikv eIc, äc, 7lQoe/elQ^o^^]

ctQ/dg xal ^.eiTOHQyiag v:t6 xov br\nov öeövicog ev

5 aiiTcxig dvaarpacpel? xca e{)8oxi|U)oa5 Jtaaiv ä7ioboyj\q f]E,i-

(69i] xfj? aQfxo^oiJoiiG, aipeOeis 8s xcu Y^'fi^'woiwQxo? e^ tov

ijti iSQEfjog Mi]tqo8c6qoi' xov "HgaKkeMvog eviaviov xai jtaaav

[lev daxo?iiav ujtepfiefxevog, jtQO nX^ioxov 8g fiyTiödfievog ttja'

£v TCüi Yüfivaoicoi :7rßoae8Q8iav E:Tep.FXi]{)ri [ikv Trjg tcov Icpr]-

10 ßcov xai VEWv dycoYfji; cpiTiOTi^ua? ovbkv e[?i?i8i]:n:cov, jtQoevoriv^i] 88

xai xf\g xatd tov tojtov eiiTa^iag avoxy]Qu.)g xai [iioojrovriQCOg x[qc6-

[,iEVoi; xai biacpvXdaocov xr\v negX xb yvfivdoiov ev-KOo^iav ä^i(oc, [te

TTJi; xov ßaadecos ö:n:oD8fj(; xai xf\q xov 8tJ|.ioi) ngoaigioeoig xov[q xe

naQayivo[iEvovq dno |gv)](; xai Jtoioi^fxevoi)? dxQodaeig [exSe- /^^

15 yo^ievoc, ekxevmc, xai jiag' eauToiJ fi8Ta8i8oi)i; civv tfii djto tcj5[v levcov

Yivojievi]i 8iacpoQäi dÄ8?i[u8]v F.{)8oxi[,ior)VTa5 e'vsxev tov xo[i ^iy^^^

xai YQdfpeiv td ße^tiota mgl Tfjg jraTQiSoi;' o^iouog 88 xai xovq [cpvJM-nac,

xovg ejiiataTOXJvrag tü)v 8q)T]ß(x>v laig jrQEJtoiioaii; fpiA,av[{)Qü)jtiaii;

7iQooay6\iEvoq 8ieTeÄei, ojtco«; q^dotij-iOTSQOV ngbq Tfji Jta[i8eiai

20 yivo[i6VOJv avxihv xr\c, \xeyioxr\q cocpeliac, ot cptXo|,ia{)oiJv[T85 Tvyxd-

vfoaiv xai xb xr\(; jröAecoq ev8o|ov 8iaq)u?tdooiiTai, jt8Q[i t8 tt]v

d07.cov Moiv Iv Talg £jT;cov\3|xoig T(üv ßaoiXecov fj^iegaig cp[ikoii6y(Mq

dveaTQdrpi], xai ev Tfji 8s loiTcr\i xoQiiyiai tcöv jiQog xr\v [äQ-/r\v äv^-

xovTCOV ovbevbc, tcov Tcgb eavTOii Xeikoiievoc, 8iSTf?ieo[sv o-uts 8a-

25 jtdvT]g (psi86^8vog ovte oa)[^iaTtxT]v xaxojiafliav sxx?i[lvcov, (ppovTi-

^(ov 8e \idXioxa xr\c, YEYEV')][,iEvi]g vjteq ainov 8ia?a'n|'8(oq [o:7ia)g dXr]-

flivT) xai dxaTdipSDGTog jtaQa toTg Jto?it'Tais 8iacpi'?idooii[iai, ßovÄo-

[xsvog 8e xai 8i' savTOÜ Tfjg xov ßaGdswg sig x6 [irArjö^oc; JiQoai-

QEosco]? sig TOV dsl xQÖvov vJt6(iv^i[io xaTa?.8LJt[Eiv

30 XQ'^ofjv SLXOva T8]TQdjtT]xvv dve[öTT]osv

Die Urkunde ermangelt des üblichen datierenden Prae-

scriptes.

Die Gymnasiarchie des sonst nicht bekannten Agias fällt

in das Jahr des eponymen Priesters Metrodoros, der als Gym-
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nasiarch bereits aus dem Psepliisma I. v. P. 2?,2 (vollständiger

AM. XXXII 1907, Nr. 10) bekannt ist.

Z. 14. vS. die Ehreninschrift aus der Zeit Attalo.s' I., OC^.

268, 7 : £x8e|d|i,evog tag te jtaQmjaa(; {JeojQiag JtQEJiovto)? xai tovc

jtaQejtiÖTi^owtag levov?, und die Ehreninschrift für Menas von

Sestos, OGI. 339, 74: jtQOöT]vexflil fie cpdavflQojrcoi? xai xoig tag

dxQodoeig jtoiOD|xevoi(; jräaiv.

Z. 1 6/1 7. x[ai Aeyeiv xai] YQd(peiv td ße^aiata jteol 1% jiatQi-

80? ergänzt von Hepding. Das drückt die citierte Menas-

inschrift Z. 74 so aus : jtepiTiOeic: tt)v ex t(J5v ^evcov e{)fpi]|.uav

Trji jtatQiöi.

Z. 22. S. den Brief Eumenes' II. an das xoivov tcüv 'Icovojv

OGI. 763, 52: öjrcog öe xai 815 to Aoijrov ev xfji jraA'i]Yi'tQei twv

riavicovicov ^[XEQav ejicüvij jiov d'YovtE(; ^[iTv Ejricpca'eaTEQOv tt)v

Qkr\y £OQTy]v aDvtEÄfJTe, ferner im Ehrenbeschluss der dionysi-

schen Techniten von Teos für Kraton des Zotichos Sohn,

CIG. 3068, 14: nQoaöoiivrti 8e ai^twi dv«xi]oi'|iv to? ote-

(pdvoi) TOiJ ex tov \6\\.o\\ i^fi jron]OETai dEi ev tcöi flEdrQOJi 6 Exd-

atOTE Yi'^'0[AEV05 dYC0vo9£TT](; xai lEQEijg ßcxoiXEWig Eviievgvq ev x^\\

ßaoiXECog Eit^iEvox) ^[lEQai, otav \\ jto^^iJir] 8ieXx*)i]i. Auch
zu den Verdiensten des Gymnasiarchen Menas (a.a.O. Z. Ib)

gehört es: ev te toT? y^^^^^^^^o^S "t^oii ßaai^EOOi; xafl' ExaöTOV |jfiva

fluGid^cov lUJTEQ TOii 8Ti|i,oi). Übrigens ist ev Tal; tcov ßaoiXECoJv

ri^iEQaig einzusetzen in I. v. F. 253, 1.

S. 23 o.Qy}\y von Wilamowitz ergänzt.

Z. 25. Als letzten Buchstaben der Zeile las ich A. aller-

dings mit der Ergänzung Exxd[|.ijrT(ov im Kopf; nach Pho-

tographie und Abklatsch scheint es eher A zu sein, was auf

£xxA[lv(ov führt. S. die Menasinschrift Zeile 6 : oute xaxojiafliav

xm xiv8i)\'0v ExxAivcov, und I. v. P. 121, 28: o{>d£|.iiav oviSejigte

xaxojraöiav Ixx^avcov.

Z. 27 u. 28. Auf den richtigen Weg der Ergänzung wies

mich Hiller v. Gaertringen.

3. Fragment einer Marmorstele, ringsum gebrochen.

Gefunden 1907 im westlichsten Teil des Kellerstadions.

H. 0,23, Br. 0,43, T. 0,1. BH. 0,012, ZA. 0,005. Formen der

allerletzten Königszeit AKTT. Phot. 1505.
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P)ruclistück eines Ehrendecrets für einen Gymnasiarchen,

das sich mit den gleichartigen Decreten AM. XXIX 1904,

152 (OGI. 764) und AM. XXXII 1907 Nr. 9 in Inhalt und

sprachlichem Ausdruck nah berührt.

Z. 5, Eros und Anteros haben Altäre im Gymnasien

von Elis (Pau.s. VI 23,3); wenn die Oeol jrooYEY()a|.i|iEvoi in

Z. 6 auch Eros und Anteros .sind, so haben sie in Pergamon

ein eigenes Temenos.

Z. 7. Hiernach ist AM. XXXII 1907 Nr. 9 Z. 7 zu er-

gänzen: e^aion f)Qco[x]attö|,i8vo\! kmxeXeouq h[\a.vo\idq, und eben-

so Z. 10.

Z. 8. dyo^ievTjg jt[avTiyuQ8(0(; lasen unabhängig Hiller v.

Gaertringen auf der Photographie, Hepding auf dem »Stein,

ebenso Z. 9. x]uxavaA.OD[i8vcov. Zu x]aTava?.ov^ievo)v verweist

Hiller auf Croenert, Memoria Herculanensis 244 sub dXioxco.

Z. 9. IXaioxQeLotiov e. t. ß. ist Hepdings Lesung.

Z. 1 1 ergänzt von Hill er.

Z. 1 2. dveitißctQi^Tov, ähnlich Sylloge 366, Z. 16. Darnach

wird nunmehr auch AM. XXIX 1904, 152 Z. 56 klar; es wird

etwa so zu schreiben sein : — — xai ßov?tö|.ievog toiitfov twv

ä\'(üiO)ndx(ov TOA' 6fi[,iov dvejnßd^ii]tov ipvXdoaeodui.

Z. 14. tTii; fjtLoxeufji; xai ejriOepajteiai; aiiTOv gibt die richtige

Ergänzung für Z. 57 der mehrfach citierten Inschrift; Dittcn-

berger, OGI. 764 hatte km xaTaoxjeuTjv xai ejti xlEQajceiav vor-

geschlagen.

4. Marmor; links, unten, hinten gebrochen; oben später

glatt gearbeitet. Nur die Zeilenenden sind erhalten, die An-

fänge völlig versintert. Gefunden 1907 am Ostende des obe-

ren Gymnasions. H. 0,59, Br. 0,28, T. 0,145. RH. 0,009, ZA.

0,01. Formen der letzten Königszeit. Pliot. 1387.

— — — — — lOAOI —
— — — — —

)) oiv\X)] ev

— — — — — — — AQEig

— — — — — OM . t6 8e

5 — — _ _ — KAI . xa



384 I'. JACOHSTHAL. II. DIE INSCHRIFTEN

— — — — — — TfilAO

— — — — ÖQ]aj([itt? hfli td 8e

— — — ßiß]Äioi)iiHcov xai Tag

— — — fjvai td Iv Twi riuOi-

10 001 — — — jtJXeTata dxdpaxTa

— — EPI^ — — [lOig VKOLQ-

Xovra ? — — ]vtü)v ev tcoi Ilvfli-

(01 — ] vacat.

Z. 8. Die Bibliotheken auch unten in Nr. ^6. .

'

Z. 9. Das ITvOiov ist bisher aus pergamenischen Inschrif-

ten noch nicht bekannt. Zum Apollon Pytliios s. I. v. P. 285,

290, 309 und unten Nr. 37.

5. Marmor; links, rechts, unten gebrochen. Gefunden

am NO- Abhänge der Oberburg. H. 0,095, Br. 0,125, T. 0,045.

BH. 0,008, ZA. 0,003. Formen des II. Jahrh. v. Chr.

— — Qat— [jt]eQiTiO —
— — lejQgcoö'uvi]? Tfi[5 —
— — |i8vou "UJto xCo[v —
— — ocoJTiiQia? 6jra)Q[iv —

2. EPHEBENLISTEN.

Wie man die Wände des korinthischen Tempels der

mittleren Gymnasionterrasse zur Aufzeichnung der Ephe-

benlisten benutzte, die Kolbe in den AM. XXXII 1907, 415 ff.

behandelt hat, so sind auch die Cellaquadern des westlich

vom oberen Gymnasion aufgedeckten Tempels R, der wahr-

scheinlich dem Asklepios geweiht war, mit den Resten ähn-

licher Listen bedeckt. Schon 1906 wurden im NW- Saal K
drei Quadern gefunden, 1907 weitere ebendort, im Kellersta-

stadion, im Nischensaal X, die überwiegende Zahl aber auf

und um den Tempel selbst, die am besten erhaltenen auf der

Nordseite. Etwa ein Drittel der Quadern ist so verwittert,
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dass von den sie einst völlig bedeckenden Namenlisten nur

hier und dort ein einzelner Name oder auch nur noch Buch-

stabe zu entziffern ist. Auf ihre Wiedergabe sowie auf Ab-

druck von fast 200 kleinen und kleinsten T'^ragmenten, die

über die ganze Tempelterrasse zerstreut waren, und deren

heillose Zertrümmerung allen Zusammensetzungsversuchen

widerstrebte, müssen wir in diesem vorläufigen Bericht ver-

zichten. Wir begnügen uns damit, diejenigen Inschriften mit-

zuteilen, deren Praescripte lehrreich sind oder die umfang-

reiche Namenlisten in wohlerhaltenem Zustand bieten.

Bevor wir die Texte geben, seien in knapi^er Zusammen-
fassung die Resultate mitgeteilt.

Nach Ausweis der Buchstabenformen erstreckt sich die

Aufzeichnung vom Beginn der Römerherrschaft bis in das

Ende des I. Jahrhunderts v. Chr.

Wie in den von Kolbe publicierten Listen sind auch

hier alle Epheben mit Namen, Vatersnamen und Phyle auf-

geführt; solche ohne Phyle wie Kolbe 357-403 fehlen voll-

ständig. Mehrere Beispiele von Zufügung des Grossvaters in

einigen Fragmenten, die wir hier nicht veröffentlichen ; fer-

ner auch ganz vereinzelte Fälle, in denen der Name des

Vaters durch den der Mutter ersetzt wird.

Die Römer sind durchweg, wie v. Prott, A^^I. XXVII
1902, 113 vermutete, und was sich jetzt an dem reicheren

Material bestätigt, ohne Phyle aufgeführt. Nicht nur nimmt
ihre Zahl in den Listen, die wir nach epigraphischen Krite-

rien an das Ende der Epoche setzen müssen, entschieden

zu, sondern wir finden z. B. in Nr. 6 bereits Leute mit römi-

schen Namen in den gymnasialen Ämtern.

Unsere Kenntnis der pergamenischen Phylen scheint

nunmehr eine endgiltige, und Kolbes Ausführungen sind in

folgenden Punkten zu modificieren

:

Die nach der Königin Apollonis benannte Phyle heisst

nicht, wie in Kolbes Aufsatz an mehreren Stellen irrtümlich

gedruckt war, 'ÄJioUfovig, sondern 'AjtoXXrovid«;. Kolbes \'er-

niutung der Existenz einer Phyle 'AOiiatuc; hat sich nicht

bestätigt. Übrigens lässt sich nunmehr auch mit Bestinnnt-

heit sagen, dass der Volksbeschluss, zu Ehren des DIodoros
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Pasparos (AlM. XXXII 1907, Nr. 4 Z. 37, vgl. dazu Hepdings

Coinmentar S. 253) eine Pliyle riaojtaQiiic; zu benennen, son-

derbarerweise nie ausgeführt ist; doch kam 1908 nach Mit-

teilung Hepdings auf neugefundenen Listen auch die Phyle

AioScoQic; zu Tage.

Lautgeschichtliches Interesse bietet es, dass mit Conse-

quenz die Orthographie KpfiEvi'itt befolgt ist (vgl. Schweizer,

Grammatik der Pergam. Inschr. 56).

Da.ss sich die fremden Besucher des pergamener Gymna-

sions aus den Städten und Dörfern der pergamenischen Land-

schaft recrutieren, und dass Schüler aus entfernteren Gegen-

den Kleinasiens oder gar dem Mutterlande und den Inseln

fehlen, hat sich nun noch mit grösserer Gewissheit herausge-

stellt. Daher wird man AM. XXXII 1907, 439 Nr. 306 Z. 8

statt ey N(x[Hoi' ey Na[xQ(ta - schreiben. Die meisten Knaben

senden die Masdyenen und Myrrina in das pergamenische

Gymnasion. Auch ein vSchüler aus vSardes ist diesmal darun-

ter, ein anderer in demselben Bruchstück ex Tvq — Dazu

ist an das Heiligtum des fleo? T-UQiin'og bei Nakrasa zu erin-

nern (Thrämer, Bergamos 198, 4. 243, 2. 409), wie an die In-

schrift von Thyateira, BCH. XI 1887, 102: — hgäq xov jxqo-

mixoQOc, {)m\\ 'HXi'od nDflioi) TiiQ^ivaiov 'AjtoAkovo? ©uaieiQiiA'on'.

Auch das unerklärte Ethnikon (Kolbe S. 426) Hiao - findet

sich wahrscheinlich in einem Fragment, das wir nicht ver-

öffentlichen, wieder. Übrigens weist Uiaa- in die Aeolis, denn

nach Strabo XIII 621 hat Piasos Kult im aeolischen Larissa

(vgl. Röscher s. v.). Beiläufig sei hier gesagt, dass es näher

liegt, bei Kolbe Nr. 309 eE, 'Bq — an das Küstendorf Hera-

kleia (Strabo XIII 607; Fabricius, AM. X 1886,12) als mit

Kolbe vS. 425 an die Ortschaft am vSipylos zu denken.

Die Praescripte entsprechen dem von Kolbe S. 4^,418
aufgestellten Typus:

'EjiI KQVxdveoiq "Kcd lEQeo)?-— — toi» — —
jiai8ovo[iovvxcov be — — xov — — xai

— — Toij — — OL 8VXQu*}evTe(; elq xov knl

jtQVTdtveo^Q xai lEQewg — — xov — — kviavxov,

yv\.ivaoiaQxovvxo(; bk — — xov — —
,

'UJio-

YDfxvaoiaQxo^vto«; bk — — Toi3 — — .
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Über andere eponyme Beamte des Gymnasions s. unten

zu Nr. 6 Kein einziges unserer Praescripte ist nach dem
dQxiEQS^S datiert, woraus folgt, dass sie alle vor dem Jahre 29

V. Chr. aufgezeichnet .sind (s. Kolbe S. 419). Kolbe hatte nach

dem ihm vorliegenden Material mit vollem Recht den Satz

aufgestellt, dass sämtliche vStücke, in denen der a.Q-^iEQEvi; vor-

konnnt, zu den Quaderresten des korinthischen Tempels der

mittleren Gymnasionterrasse gehören, während die Listen

aus der Königszeit und der Republik zumeist noch auf beson-

deren Monumenten standen. Jetzt erkennen wir — und das

ist das wichtigste, was uns die neuen Funde lehren — , dass

die Aufzeichnung der eA'xgiilsvxeg £15 \ovq h()y\{]()\K ex xcöv .-kxiÖojv

während der Republik eben nicht auf den Wänden des Tem-
pels im Ephebengymnasion, obwohl derselbe nach Dörpfeld

(AM. XXIX 1904, 150, mit dem Zusatz Kolbes, AM. XXXII
1907, 420) damals bereits bestand, sondern des neu gefunde-

nen Asklepiostempels R (s. unten S. 388) erfolgte, auf dem
wir zwar zunächst Aufzeichnungen, die die veoi angehen, zu

erwarten hätten, der aber offenbar, wie das tcöv vecov yi'|.ivu-

oiov zugleich das 7C(n'i]Y^'Qi>tov yv\xvd.a[ov für alle (lynmasien,

so durch seine Lage und Grösse der gymnasiale Tempel

xat' e^oxitv war.

Das sich gar keine Spuren einer eyngiGn; t(T)v ecpj)ßcov et;

xovq A'EOi^g gefunden haben, ist bei dem Umfang der erhalte-

nen Listen sicherlich kein Zufall und auch wohl verständlich:

nur der Eintritt in die Ephebie ist ein staatsrechtlicher Akt,

der urkundlich aufgezeichnet wird.

Die syxQiaig eii; xovc, E(p)\{^ovq ex tcüv jrai8a)v hängt von

dem Bestehen eines Examens in der £L'ta|ia, cpdo:roA'ia, eve^ut

ab und demgemäss kommen die Epheben entsprechend der

guten Censur in einem dieser drei Fächer, die etwa den

Kategorieen Betragen und Fleiss in unseren Schulzeugnis-

sen zu vergleichen sitid, als f.vTaxxoi, rpiXojrovoi, eoexrcti in

die Liste. Dieses ist die Reihenfolge im (rvnniasion von

Sestos, dessen Institutionen denen des pergamenischen ja

sehr gleichen. OGI. 339, 78: e{^>ixev öe x«l okIu [laxpoü 0^)6^0X1

xai Evxai,iaq xai ^pdoiroviag xal siie^iag. In der samischen Sie-

gerliste Sylloge ö73 ist die Reihenfolge eue|in, tuta^ia, cpiXo-
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jtovia. In Nr. 6, 7, 8 ist die Überschrift evtaxToi unmittelbar

hinter dem Praescript erhalten. Darnach ist auch das Frag-

ment Kolbe Nr. 304 zu ergänzen. In Nr. 9 ist hinter mehre-

ren Namen als Überschrift einer anderen Namensfolge eve-

xfrai erhalten. Ebenso ist bei Kolbe Nr. 299 e^JeHTai, Nr. 300

eitexTJai zu lesen. Für die dritte Kategorie bieten die neuen

Listen zufällig kein Beispiel, doch hatte Kolbe in Nr. 298

bereits richtig (piA.]6jrovoi ergänzt, das auch I. v. P. 562 statt

der Fränkelschen Ergänzung rpiX[oi einzusetzen ist.

Auffallend ist das Fehlen aller anderen Kategorien g}m-

nasialen Wettbewerbs, ausser den drei genannten, in unseren

Listen. Vgl. z. B. Sylloge 672 und 673.

Spuren eines anderen Einteilungsprincipes finden wir in

der Liste Nr. 10. Dort sind mit den Zahlen N und Z einzelne

Klassen abgesetzt.

6. Vollständige Quader. Von der Nordseite des Tempels.

H. 0,52, Br. 1,215, T. 0,21. BH. 0,025-0,03, ZA. 0,025 im Prae-

script, BH. 0,015, ZH. 0,01-0,015 in der Liste. Phot. 1401.

Die Umschrift weicht aus Gründen der Bequemlichkeit

von der originalen Anordnung und Grösse der Buchstaben

ab, ist aber nach der Photographie leicht zu corrigieren.

I.

*Ejrl jrQVTCcvecos xai ikqecoi; [Mccqxou Titiod MctQxov

vlov 'Atixoij (sie), jraiSovofxoijvtcov [8e — — — — xai

'Ejriyövou xov Mt]tqo8(jooou, YQ[a[^i|,iaxeiJOVTOi; be — — xov —
Ol evxQidevteg elq xovq E((ir\ßovg e[x tcöv jtaiöcov elq xov em— —

5 cpi?iou TOiJ 'Aöxb]Tcid8ou EXuxcovos JilQvxuvEmg xai legecos Iviavtöv,

Yi'[.ivaoiaQxoi5v(Tog) Se XaQeLvov xov [
— — — — — , ^:n;ü-

yvnvao[UQiov{v)xog bk XaQe[ivov xov — — — — — —
E ^' T a X T i

Ma.Qy.oq Tino? MdQxou vlbq 'Att[ix6? — — —J'AöxXriJti — —
10 MdQxog TiTios MttQxoi^ Dio? ['AtTixog — — —]'Aox?a]jr[i— —

MeveoxQaxoq MeveöT[QdTOU — — — — — AJiovvo — —
'AGXÄT]jtid8rig 'A:to?iAcovLo[i^ — — — — — ''E]Q[xoY[evTi(; —
noo8i8c6vios AiOYevo[u — — — — — — ] ^K — — —
AiovuGÖ8a)Qog 'AprejA — — — — — — — — — —
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Die beiden Listen, deren Anfänge und Praescripte hier

erhalten sind, sind die Aufzeichnungen zweier auf einander

folgender Jahre: das beweist das Vorkommen desselben MctQ-

xog Titiog. MaQxoD vlbc. 'Attixog in dem ersten Praescript Z. 5

und im zweiten Z. 1. Sein Nomen haben wir mit einer ge-

wissen Wahrscheinlichkeit nach dem der beiden Epheben in

Z. 9 und 1 ergänzen können, die eben als Söhne des derzei-

tigen Prytanen und eponymen Priesters an erster Stelle ste-

hen. Bürgerrecht und Namen verdankt dieser Mann dem
M. Titius L. f., der wahrscheinlich 34 v. Chr. Proconsul der

Asia war (Prosop. Imp. Rom. III 328 Nr. 196). MctQxog Tuiog

Mapxoi' viog 'AttixÖi; muss also zwischen 34 und 29 v. Chr.

(s. oben S. 387) das Bürgerrecht empfangen und die Pryta-

nie bekleidet haben.

Zu den in den Praescripten ständigen Beamten treten

hier nach den Paidonomen noch die YQ«mA«tEig twv vecov, über

die Fränkel zu I. v. P. 252 zu vergleichen ist. Eine bemer-

kenswerte Abweichung bietet ferner Z. 6 des ersten Praescrip-

tes. Die Grösse der Lücke zwischen dem gesicherten eviav-

\6v und SJtotfiQos einerseits, andrerseits die mit be ange-

schlossenen Epimeleten scheinen mir auf die eingesetzte Er-

gänzung zu führen. In diesem Jahre war also Asklepios

Gymnasiarch, d. h. die Tempelkasse bestritt die Kosten der

Gymnasiarchie, und zwei Epimeleten als ausserordentliche

Beamte führten die Geschäfte für den Gott. Götter und

Heroen als Beamte kennen wir auch sonst aus kleinasiati-

schen Städten. S. I. v. Priene Index IV 4 s. v. GTerpaA')]cp6Q0(; und

I. v. Magnesia 90, 1 ; auch Gymnasiarchie einer Stadt d. h.

Übernahme der Kosten auf die Stadtkasse kommt vor, BCH.
XV 1891, 482 (Kios).

Ich möchte darin, dass gerade A.sklepios die Gymnasiar-

chie übernimmt, eine Stütze für die unten S. 421 f. ausgeführte

Vermutung sehen, dass Asklepios, der allen Leben und Ge-

sundheit verleiht, in Pergamon insbesondere auch über der

heranwachsenden Jugend wacht, und dass dieser Tempel R,

auf dessen Wänden unsere Listen aufgezeichnet sind, der

Haupttempel des Gymnasions an Lage und Grösse, ein

Asklepiostempel ist.
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Zu völliger Gewisslieit— das darf man sich nicht verheh-

len — lässt sich diese Vermutung nicht erheben; alles das,

was wir an Monumenten und Inschriften auf der Gymna-
sionterrasse fanden, ist ein zu geringer und zufälliger Aus-

schnitt des einst Vorhandenen. Am stärksten scheint mir das

monumentale Zeugnis zu sprechen (s. unten vS. 421). An In-

schriften wären noch die Weihungen an Asklepios zu nen-

nen: AM. XXXII 1907 Nr. 24 (aus dem Kellerstadion), 25

(vom Gymnasionhof), und vielleicht AM. XXIX 1904, 168

Nr. 1 (gefunden am Wege vom unteren Markt zum Brunnen-

haus). Immerhin ergeben all diese Momente in ihrer Gesamt-

heit einen ansehnlichen Grad der Wahrscheinlichkeit.

In Z. 4/5 des ersten Praescriptes ist als Prytan und

Priester für das kommende Jahr rpi^^Os tou "Aoxl^Tcidbov

rXvKOivoc, genannt. Ob der DojDpelname dem Vater oder dem
Sohn zukommt, ist nicht zu entscheiden. VlvKUiv als cogno-

men ist in der Familie des Mannes üblich : wir kennen den

ihm gleichzeitigen - iJiJtog ''AonXr{Kidbov rkwcxiv, I. v. P. 535,

und in Traianischer Zeit treten die beiden Namen in anderer

Weise verbunden auf: I.v. P. 440, 21 : 'Aox?JiJrid8ii? FkvyMvoq

MvQinov. Vgl. über die Doppelnamen Fränkels Zusammen-
stellung zu I. V. P. 535.

Der eine der beiden Xageivo? in Z, 6 und 7 wird mit dem
Priester Xaglvoc, in I. v. P. 401 identisch sein.

Unter den Namen der Epheben verdient noch Col. II Z.IO

2a]ÄA.o\JiO(; Tixov viö? Erwähnung. Der sehr seltene Name
ist zu verbinden mit C. Salluvius C. f., der als legatus pro

praetore die Geschäfte der Asia führte, als Lucullus 681/73

auf der Pontischen Expedition war: CIL. XIV 221 8 = IG.

XIV 1121= Dessau IS. 37 = OGI. 445. Dittenberger führt

den Namen einer offenbar auch nach ihm benannten Frau

2aXA.oijßia 2atouQV£lva aus Mysien an (BCH. XMI 1893,544

Nr. 30).

Anmerkungsweise sei hier das Wenige beigebracht, das

zu den in den Listen sonst noch vorkommenden Namen zu

sagen ist. Einen og 'Ei]oxioc.— in einem hier nicht ver-

öffentlichten Fragment werden wir zu L. Sestius stellen, den

als Quaestor des Proconsuls der Asia I. \ . P. 40ü und 407

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIIl 26
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ehren; das Consulat bekleidete er 731/30 (Pros. Imp. Rom.

III 230 Nr. 436).

In Nr. 19 Col. 1, Z. 6 steht - SjtÖQiog^Spurius, und zwar

als cognomen verwandt wie I. v. P. 485 IlÖJtXioi; (s. Mommsens
Anm. zu der Stelle). Darnach hat man in den Fragmenten

Kolbe 300 und 330 Sjioqio; für 2;tooioii einzusetzen, zumal es

auch SjtoQiov vloc, heissen müsste. Dieses dreimalige Vor-

kommen des nicht häufigen praenomen Spurius, wenn auch

an irregulärer Stelle, ist nicht ohne Interesse, da es die

Sicherheit der von Cichorius (Rhein. Mus. 1908, 197) vorge-

schlagenen Identification eines S:nÖQL05 Tco^iaios in der athe-

nischen Stoikerinschrift mit Spurius Mummius, die sich allein

auf die Seltenheit des Namens stützt, erheblich abschwächt.

7. Quader mit Anschlu.ss auf allen vier Seiten. Oben ein

Dübel- und vier Klammerlöcher, unten ein Dübelloch. Gefun-

den im Tempel. H. 0,465, Br. 0,31, T. 0,56. Im Praescript

BH. und ZA. 0,02-0,025. Im folgenden BH. 0,015, ZA. 0,01.

Phot. 1396.

'Ejti [jtQDtdveo)«; xai ieqeü)? xov

Ml]Vl- tÖ 88Ut[8QOV, :rtaL8oVO|i,01JVTOJV 08 xov Xai TOÖ—
Ol 8vxQiO[8VT8? 81? xovQ eq^i^ßoi)? 8X tcöv Jlttlöon'

V eis tov 8jr[i KQvxdveoiq xai i89eü)(; — xov — evianTOV,

5 s;ti[j,8?iT]T[ü)V 08 yv[iYaaidQyiov bk — xov

VKoyv\iv[aoLdQiov Se — xov —
Y EvTa[xTOi
J Yle'koKibi]g Ileko[7iibov — — — — — — — —
^Y rdiog 'Io\')Xios — — — — — — — — — —

1 "AoKh^Jcibriq FAfuHCovoi;? — — — — — — — —
ATjfXTITQlOS Alip-ITQIOIJ — — — — — — —
Neixdv(OQ KAeaYÖQiis [xr\Q- — — — — — — —

In den am linken Rand des Blockes erhaltenen Zeilenen-

den ist in Z. 1 Miivi w^ohl der Genetiv des Personennamens
Mr]vi8o5. Dass wir in der Ergänzung des Praescriptes eine

sehr ungleiche Zeilenlänge angenommen haben, ist unbe-
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denklich: ein Block, der die Zeilenenden eines hier nicht

abgedruckten Praescriptes trägt, zeigt eine solche Anord-

nung (Inv. 1907, 59. Pliot. 1398).

8. Quader mit Anschlussfläche unten und rechts, Bruch

oben und links. Gefunden im Tempel. H. 0,205, Br. 0,66,

T. 0,235. BH. 0,02 in Z. 1-6, 0,015 in Z. 7. ZA. wech.selnd.

Phot. 1402.

t6 ÖJevTeQov _i i ^^ i

yv\.ivao]idQ'/_ov 6e 'AoKkY\7t\.ob(x>Qo[v

xov Mr]voYevov(;, ujroYD|j,vaaid[Q-

Xou öe riaQueveiTou toü IIaQ|.iev8iT[ov

5 Toii Hapi-ieviTOv

EiitaxTOi

Odcota? Eiidvflov Ma^afpiöog

Z. 1 von Hiller v. Gaertringen gelesen.

Z. 4. Einen Parmeneites der Königszeit s. oben in Nr. 1.

9. Bruchstück vom unteren Rand einer Quader. H. 0,085,

Br. 0,17, T. 0,075. BH. 0,013, in Z. 3 0,02, ZA. 0,007.

niAAlOZ l

— — LOS 'AoxAr] Ji [i — —
E V e X [ T a L

10. Quader mit Anschlussfläche oben, unten, links, Bruch

rechts. Fundort wie Nr. 9. H. 0,32, Br. 0,87, T. 0,215. BH. 0,01,

ZA. 0,007. Phot. 1407.

Columne L

— — — E u [i] 6 V i'i a i

— — voq T 1] Ä e cp i 5 o c

— Tpijcptov OiAeraipLÖoc

— 'AoxXi|]jiirt8oD MaxaQiöos

— 8] d) Q o 1' n i T a V a T o <;
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— — — - 'AQT]e[^u8c6pov MaxttQ 1805

— — — — [Actxou MvQEivaio?
— — — — 'AjtojXXcoviov Ti]?iecpi8o<;

— — — x)]<; AioxA.T]on(; Oi?t8TaiQi8o<;

— — — (;Aiocpd\'TOvTT]A.8q)L8o(; 10

— — — OS 'AaxXT]md8oi) Ka8|,u]i8o(;

— — — g Aiovuaioi) TiiÄ8q)i8o(;

''An'Kk]^]mdh](; nvXXonXriovc, Kqitcovi8o(;

M]T)v6q)do5 MrivocpiXoD $iXeTaißi8o(;

YlaKiaq 'HQaK?i8i8oD KQiTa)vi8o(; 15

Miitq(6)8coqo(; 'AjioXXo8(oqov Maxa^iSos

TXav-aiaq Mi]vo8ötod Ei)|,i8VT)as

'Aox?ii] jt id8T)g M')ivoq)iXoD Tr)Xeqpi8oi;

N 'Ajro^Xcoviog Aiovvaioi» TTiXecpi8o<;

"EQf^ioyevi]«; [N] eixcttoßoi; Evfxevi^ac; 20

M 11 V o Y 8 V 1) g 'H Q CO 8 o n T i] A, 8 qp i 8 o 5

Tl d [i cp i k c, MrjvoSöroi; Ev iievr\ag

Moaxo? Mi]vo(pi?iou 'AoxX'>ijrid8os

Mi]vö(piÄos 'AgiatoÄdov 'AoxA[r|jTid8og

KÄ8Öt81[X0(; KX80T8L|.ioi> Eiifievt^as 25

'An:olK(}}\'ioq 'A jt o AX(ov 10 d — — —
ÜTQdtfjov 'AoxÄTiJtidSoD Aio?ii8o?

Z Aa)ß6i)80s Tßocpi^ou — — —
'AXe'E,avb Q oq 'A7.f|dv8QOv — —
''Ano}Jubviog A-\]\i'\]XQiov KQiTa)[vi8os 30

Columne II (=Col. I 10-19).

'A^rjvaiog 'AoxXT][jtL — — —
''Aa>d.r]7i\.dh]g 'A a [x ?i — —
— — — og2a)at[dTQOv —
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rjAlOZ IEZZH-I02

5 — — — cov Mi]vo{pi?».oiJ —
$d6[iOi)aoi; Tatapiou — — —
""AvTioxog 'A^vaLOv Tr][^erpi8og

MevavSßog Mtitqo8c6q[oi) — —
MeveXaog Tei|io^eoij — — —

Col. I 3. Zu TQvqjfov s. unten zu Nr. 1 8.

Z. 20. Lesung Hillers.

11. Quader aus der obersten Schicht der Parastas, mit

einem Ausschnitt für das gesondert gearbeitete Antencapitell.

Gefunden im Tempel. H. 0,515, Br. 0,57, T. 0,22. Anschluss-

fläche oben und unten. BH. 0,03, ZA. 0,025. Phot. 1 399.

'AaxXriJii — — — —
E|o8id^[ea0^ai eig — —

Vgl. Kolbe Nr. 280. 284.

12. Quader mit Anschlussfläche oben und rechts. Gefun-

den im Tempel. Oben ein Dübelloch und an der Hinterkante

eine Klammerbettung. H. 0,51, Br. 0,79, T. 0,23. BH. 0,035,

ZA. 0,02. Phot. 1397.

— TCüv äcp(ßQio\.ii]v(ßv l^oöid^eGÖai elq xä ö\J)cov[ia — —
— — — — e](pi]ßo\jg — — — — — — —

13. Quader mit Anschlussfläche rechts und unten. Auf

der Unterseite ein Dübelloch. Gefunden im Kellerstadion.

H. 0,165, Br. 0,505, T. 0,23. BH. 0,038, ZA. 0,015.

— — V eXaioxQeiaTLOit — —
o q xai

14. Quader mit Anschluss links und unten. Gefunden in

Saal K. H. 0,47, Br. 0,67. BH. 0,03-0,035, ZA. 0,02.

eXaioJxQEiotiov xai töüv d(pa)Qia|.i[evü)v e^oöict^eaOai eig td öii^co-
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Via — —
] xaq — — T xov — — — — — — —

Vgl. Kolbe Nr. 286 Z. 1, hiernach zu ergänzen.

15. Quader mit Anschhissfläche auf allen vier Seiten.

Von der Nordseite des Tempels. H. 0,515, Br. 1,32, T. 0,205.

BH. 0,025, ZA. 0,015.

— eJll T(OV JtOQfOV Kfxl Tf\C, [II af) (006(0 [? —
— — 8V t]c5i JtaviiYi)Qi,x(T)i Yi)|.iv(;tai(oi ext] n\ — —

Z. 2 vielleicht etii Jte[vTE; vgl. x]r\c, \uo^oi[o£.(Dq - -
!

- -]

V ji8VT(iet[iiQix auf einem Bruchstück vom unteren Rande

einer Quader.

16. Quader mit Anschlussfläche unten, oben, rechts. Ge-

funden im Nischensaal. H. 0,515, Br. 0,69, T. 0,235. BH. 0,03-

0,035, ZA. 0,025.

jtQiJTavi]g x[«i t]8()£i)(; ^üiex[aiQOc, — —
— — ~(0V JtQeo[ßl)T£p(OV — —

1 7. Quader mit Anschlussfläche unten und links. Gefun-

den im Nischensaal. H. 0,16, Br. 0,48, T. 0,23. BH. 0,032,

ZH. 0,02.

— c, xov te x(bv ve[(Ov yv\ivaoiov —
— — VKoyv\ivaa\.dQylov — — —

Vgl. Kolbe Nr. 284.

18. Bruchstück vom unteren Rande einer Quader. H. 0,205,

Br. 0,34, T. 0,2. BH. 0,035, ZA. 0,03.

— — — 6 xai Tqv(p[(Ov — —
— — a Tcöv jrai8Ev[T(J5v — —

I. V. P. 457 wird ein Gymnasiarch MeveoTQaTog Mi^viSo? 6

xal Tgvcpoiv geehrt. TQVcpoav als cognomen auch in Nr. 1

Col. I 3.

19. Quader, die oben, unten, links Anschlussfläche hat,

rechts gebrochen ist. Gefunden im Tempel. H. 0,515, Br. 0,805,

T. 0,215. BH. 0,01, ZA. 0,007. Phot. 1409.
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— Ei)|ievr)ag 1 / — — — — — — — — —
— iovc, 'AxxaXiboq BqoI — — — — — — — —
— Ol) OiÄeraipiSog Mevijtfjtog — — — — — — —
— — 0i]ßaifioc Ylamac. — — — — — — —
— c Aio?afio5 5 Bdnyioc, ['A]fliivo — — — — —
— 2 Jt 6 p I o ? 'AjtoW.coviog MijtßofiojQov — — —
— — — — hoc, At][u]toi()(; Äi|iuiT()i()u Ti)/.e [ff i fi o q —
— T] 1] ^ 8 fp i ö o 5 'AoxA.T]jn(i8ii5 'Aox?ii]:n-idöm) 'Atta [X i h o c,

— K] a ft |.i t) tboq AioöooQO«; 'AQTe[ii8cüOoi) E u ji e [
v 7') a.

q,

— M a] X a Q i ft o g 10 MevavSpog MsvavÖQOit 'A o x ?. i) n [ 1 u ft o 5—
'A:n;o?Ja)v 1 a 8 o

<;
KXeoaxQaxoc. 'Aaxh\nulbov 'AjioA.[Xojvid8o5

'A]ox?i[i|]ji;[i]((x)5oq Ti'toi; Koi?iioc; TiTcm
[ i' i 6 1;

<I> iXet a I Q I 8 o 5 Fdloc, ^ovqioc, Fcxioi' [ v i o ;

M] a [x] a Q 1' 8 o <; Tpijcpcov Ai][,n)TQU)v — — — —
— 'ATTaAi8og 15 A.r\[iaQiog Tsi^ioOeod -— — - —
8](joqoi) Ka8[uiL8oi; Mt]v6cp\'koq MeviJtJtov E v ß o [ i 8 o 5

'AoxA,TiJrid8o(; IloaeiScoviog 'Aaxbini8o\' i] ß [ a i 8 o 5

T 1] X 8 rp i 8 o c; Aeimiog AaiXioc, A 8 d x 1 [ v v i ö c

o]i' HeXoniboc, ''AKolloivibr\c, 'AQioroßov^.OD K ex [8^011805

'A t T a A i 8 o 5 20 Ti|A.8(pos Avaiiidiov K a 8
[

\i i) 1805
MaxaQ 1801; 'AvTioxo«; 'AvTio/on T i] X 6 [ cp i 8 c,

€>iA,8TaiQi8oc; "AKoXkiovioc, ]Sh]vocpü.ov A l o X [i b o c,

o\v E i) }i 8 A' 1] a 5 Mevav8Qog M8A'd\'8Qov FI [eXo jti8os

—
1] ß a L 805 ''EQ[j,68a[(.oi; '"Ano'klon'iov Ti] ?w8[rp 18 o 5

— — — — o g 25 'A?i8|(xv8qos 'Aöx?a]JTio8c6yoi' 'AGxX[i"|jnu8o5

$aiviJi:jiO(; ..ei... AioX[i8o5

20. Zwei Bruchstücke von einer Quader, die obenan an

einander passen. Bruch rechts, links, unten. Oben Anschkiss-

fläche, zwei Dübellöcher. Fundort wie Nr. 19. H. 0,495, Br. 0,54,

T. 0,265. Phot. 1410.

— — 'A]jtoA,Aü)VLOu Od8TaiQL8o5
•— — 05 naQ^ievovTOS Ei» ßo 1805

— og Mö[i(.uos raioi) v l 6 q

'AKol]l(ß\'ioq frei 'AjtoUcovid8os

— 68cüQog MeveoOecüs 0iißai8os 5

— 8]oT05 'Aaxbi:n:id8oi> 'Atta^LiSog
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— OTifiog Xagicßvoc, Eitßoiöog

— og Aiovvoiov Ka?i[i [ i] i 8 o 5

— 811? AiOYEvo[v — — ] 8 ; 'AjtoUc6[viog

— g 'A:n[oX?ifoviOD 'Axxaliboq 10 Mi^TQücp —
— ITooeiScovioi) KQiTO)vi8og Tdioq N —
— og 2TQO\jOcovog 'Aoxbi:n:id8og 0£6cpi7.o[g —
— g riajtioD E{'ßoi8og MEvexXffig —
— M e ] V i T V 'A T T a ?i i 8 o g 'Aoxbin:[i —
— iig 'Aoxb-iJTidSov 0-i'|ßai8og 15 Mevav8[Qog

— g 2a)(ö)TQdToa) T i] X g cp 1 8 o g Mr^voq) - —
— 'HQ]axX8i8ot) 'ATTaA.i8og Ai68co[Qog—
— MevdvSQOD TriAeqjiSog 'Ajicpicov —
— Aiovvoiov OiA,8TaiQi8og Moaxog
— 'A oxXdHü) vog AioA.i8og 20 rXvxcov

— 'AQ]T8|.io)vog Ma'xfXQi8[og 'AjtoXp^

— 'A]ay.X^7iidbov 'AGxbiJt[id8og M^v — —

21. Quader von der Parastas, oben gebrochen. Fundort

wie Nr. 20. H. 0,48, Br. 1,12. BH. und ZA. 0,01. Phot. 1404.

(Text auf S. 399).

22. Quader von der Parastas, r. Anschlussfläche. Auf der

Vorderseite eine Liste in zwei Cohimnen, die hier nicht ver-

öffentlicht ist; die folgende steht auf der r. Seite, r. vom
Parastadenvorsprung. H. 0,26, L. 0,75, dann (nach dem Vor-

sprung) 0,71, T. 1,39. Gefunden 1906 im NW-Saal K. BH. 0,01,

ZA. 0,007. Phot. 1317.

Mr\v6cpiko(; 'A^y]v[aiov — — —
'Ajt]o?i^c6viog 'Aöx^d[:n;a)vog — —
'Airo^Xcoviog 'ATtoXkoviov — —
Mivvxiog MivDxiag TTJg Miv[\txioii —

5 "AonXdnoiv 'Aoyi{X)r\mbov TTi^£[fpL8og

'A:7roÄ?.c6viog Alovtjgiov OdeftaiQiSog

MdQxog "Q^iog MdQx(i)ou vt6[g

'Aox^TiJiid8i]g 'AjtoX^a)v[ioD — —
.a..g 'AQY^zJidov n[e?iOJti8og
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1 Meveaflsvg 'AoxXdjrco[vo? — —
Mi]v6(piÄ0s . . vv — — — —
Ai6(pavT0i; Nv — — — — —

Der Text des sehr verwitterten vSteines beruht im we-

sentlichen auf Lesungen Hepdings, einiges las ich noch
an einem vorzüglichen Abklatsch, den er mir freundlichst

übersandte. Z. 7 entzifferte Hiller: er weist zu "Qhoq auf

W. Schulze, Lat. Eigennamen 75 hin. Mdpx(()pi) schrieb der

Steinmetz, weil ihm bereits tuog \'orschwebte.

23. Quader mit Anschlussfläche unten und links. Gefun-

den im Tempel. H. 0,4, Br. 0,61, T. 0,2. BH. 0,01-0,013,

ZA. 0,01.

— — — — — oc, 'AnoXXoiviov 'AaxPii^jtidSog

— — — 'AjcoJ^J.covioi; 'AjTo?t?.o86TOi) Ei)[(joi8o5

— — -
q, <^ui\[JiKoc, ^aiviKKOv A l o l [ i b o c,

— —' b c, 5 rioXefiün' IlegidvÖQoii 'Aa[)ih\Kidbo c,

— — 805 ElaoxQctTiig rToöeiScovioi' M[axaQi8o(;
— — iboQ 'AnoDiMvioc, Möoxoi^ 'A ofxXi] jr idöo?
— Manjagiboc, 'Ao'nXdjKßv 0eo8ooiov Ma[xa 91805
Oi?v8]taiQi8o(; AiovirnoScüpog 'Ajto}i^o8coqoi' M[axaQi8og

El)] ßoL8o(; 10 Mi]voYe\'ii5 MiivoYgvoi) A i o X [ i 8 o c,

'Aonh]]K{dboq HdnvXoc, MeveoTQctTov A i o A [ i 8 o 5

E] i! [xevi] a? 'An:o?.^(oviog Bayiov E v [i [e v r\ a q

(^]ilexaiQibo(; MivavbQO<;Aüxov6^](;xr\c,''AoKh]Kid[bov -

— — o S 'AjtoAXcoviog AiobdiQov neXojii[8o(;
— — — 15 Aiox^tf]? 'AoxbiJtio8(üQot) 'A — — —
— — — Miivötpdo; MeA'exQdTOD OdsTa[i q 1 8 o 5

— — — MÖ0X05 TQTjcpü)A'0(; Ka8[xi][t8o(;
— — — Äiojvijoioi; AiovuaLOV 'Ajto?i?ico [a' i d 8 o ?

— — — — — — "k^Q, Mr|voY£A'oii 'A — — —
— — — 20 — — — 05 'AOiivaiOD 'Ajr[o?iA.(0VLd8os

— — — — — — — M.y\\'0(fiXov 0Ti[ßaL8os
— — — — — — — 'A]TTdXov 01]

[ ß a 1 8 o 5

— — — — — — — — — ov 0i][ßaL8oi;

— — — — — — — — - av]8Q0D Ka[8[iiyL8os
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3. WEIHINSCHRIFTEN.

24. Trachytaltar von (groben Formen. Gefunden 1906 vor

dem Mittelsaal der olleren CT)-mna.sionterra.s.se. Über der In-

schrift eine Traube in Relief, auf der rechten vSeitenfläche ein

Kantharos, auf der linken eine bärtige, epheubekränzte !\Ia.ske.

H. 0,73, Br. 0,34, T. 0,36. BH. 0,02, ZA. 0,01. Flüchtige vSchrift

wohl des II. oder I. Jahrh. v. Chr. 11 0Z. Phot. 1306, 1307.

AlOVUGO)

Mip'orpiXoi;

'AHievi; dv8-

Oi]xev

"A'^iEvc. ist das Ethnikon einer unbekannten Stadt "A^— , die

wohl in der pergamenischcn Landschaft liegt. Ein Fhiss

"A^og begegnet in Kleinasien auf den INIünzen von Ersthrai

(Brit. Mus. Cat. Jonia vS. 143, 236). Ein IHuss "AHfov in Karlen

nach Plin. n. h. V 103. Bildungen des Ethnikon auf -evc siehe

AM. XXXII 1907, 424 f.

25. Marmorgebälk einer ähnlichen Architektur wie Nr. 31.

Beschreibung s. oben vS. 343. In zwei Teile gebrochen, die

aber genau an einander passen. H. 0,43, Br. 1,59, T. 0,22.

BH. 0,095. Formen AEM. Phot. 1445.

— — — yv[ivciiai\aQ)(f\oa(; 'EQ\ieX

Mit "Epi.iei endigt die Inschrift.

26. Marmor, links und hinten die ursprüngliche Fläche

erhalten. Gefunden 1907 beim Vertiefen des Niveaus der obe-

ren Gymnasionterrasse. H. 0,1, Br. 0,17, T. 0,165. BH. und ZA.

in Z. 1 und 2 0,01, in den folgenden BH. 0,017-0,02, ZA. 0,01.

— — 0[^lO — — —
— 8]t]|.ioi' 8— — —
KpctTuiTrog — — —
A'ix/]o[«c:] AI — —

5 ''EQ[i[ei wai 'HQaxA.ei
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27. Arcliitrav eines noch nicht ausgegrabenen Heratem-

pels oberhalb des Gymnasions. Taf. XXIII 2 nach Phot.1314.

BH. in Z. 1 0,058, in Z. 2 0,059, ZA. 0,036. Der Charakter der

sehr scharf und praecise eingeschnittenen Buchstaben, in de-

nen alles specifisch Hellenistische bereits geschwunden ist,

weist die Weihung in die zweite Hälfte des II. Jahrhunderts.

Ob aber Attalos II. oder III. der Weihende ist, und man dem-

nach ßaoOiEvg "Axxakoq ßaoiXeoiq 'Axxd'kov "Hqc/i ßaöiAeiai oder

ßaaiXevs 'AtTaÄog ßaoi^icog Ei)|,iEvovi; "H. ß. zu ergänzen hat,

vermag ich nicht zu sagen. Die Ergänzung der zweiten Zeile

ergibt sich aus der Weihung der lulia Secunda (Nr. 28), die

wir wenige Tage nach dem Arcliitrav fanden. Herakult war
bisher für Pergamon direct nicht bezeugt, obschon der erste

Monat des Jahres abweichend vom makedonischen Kalender

Heraios heisst (I. v. P. S. 164. 398). Auch die Personennamen

'Hpalog AM. XXIX 1904,171; XXVII 1902,135, 'HQocpdv^q

XXVII 1902, 127, 'Hqo - - XXVII 1902, 117, 132 mag man
nun hierher ziehen. Auch auf I. v. P. 385 SeßaöTTiv 'loi'f^iav

"Hgav vE]av ßa[oiÄeiav ] oi ne^yaiii^voi fällt neues Licht:

die Schmeichelei erhält nun erst ihre Pointe.

28. Marmoraltar. Gefunden im IMittelsaal des oberen

Gymnasions. H. 0,88, Br. 0,51, T. 0,385. BH. 0,03, ZA. 0,007

Formen AH¥. Phot. 1313.

"Hga ßaadi]a

Kttl All |,ieYiat[cL)i

'loD^ia Sexoiivföa

f\ leQEia

S. zu Nr. 27.

29. Marmorsäulchen von 0,12 H. Unten einfaches Fuss-

profil; obenauf Dübelloch für ein Weihgeschenk. Gefunden
1906 vor dem Auditorium. BH. 0,013, in Z. 3 0,012, ZA. 0,001.

Formen AFI. Phot. 1 264.

Saßa^uo

<I>]dfÜT8Qa 'A^ADVIOD

xat' IjtLTaYTJv.
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Bisher war die einzige Erwähnung des vSabazioskults in dem
Briefe Attalos' III. (I. v. P. 248= OGI. 331, 34), in dem er sei-

nem Grossvetter Athenaios verleiht xtjv b\ä yivovq lEQoovvr\v

TTjv Toij Aiö(; Tov 2aßa^iov Ti\.uoyxdx'\]v ovauv kuq^ iHl^ii^. wozu
Dittenberger Anm, 25 : et si liuius dei sacerdotium prae aliis

honorificum fuisse hie dicitur, tarnen nullain praeterea ex-

tare Pergamenorum Sabazii sacroruni nientionem mireris. So
wäre diese Weihung das erste directe Zeugnis des perga-

menischen Sabazioskults.

30. Marmoraltärchen; obenauf fünf kleine Dübellöcher.

Gefunden 1906 in der NW- Ecke des oberen Gymnasion.s.

H. 0,36, Br. 0,22, T. 0,1 1 . BH. 0,01 5, ZA. 0,01 7. Formen AeOCUÜ.
Phot. 1327.

'Ayaflfi xv^i]

AvQr\XiO(; ^ikinKo[q

r[EQya\,o]\'6c, ßovt^e[u-

xr\(; Tv-p] Ijdixoo)

5 EvxaQiatiiQLOv

Z. 3. Über die ßov^T^ s. Chapot, La prov. Rom. procons.

d'Asie 195.

Z. 4. Über Enr\KOoq s. die Zusammenstellung von Drexler,

Jahrb. f. Phil. 1892, 361. 1894, 330.

31. Marmornes Gebälk. Beschreibung s. oben S. 343. Die

Inschrift auf dem Architrav desselben. Der vollständige Block

ist 1,73 m lang, 0,422 hoch, 0,65 tief. Ein rechts anschliessen-

des Bruchstück mit -copo- 0,37 lang. BH. 0,07. Formen A0TT.

Phot 1 444.

IluQQog ''AOt]vo8(6qo[u — — —

Mit riijQQO? beginnt die Inschrift; davor sind 0,2 freier Raum.
Eine Ehreninschrift für denselben IMann s. unten Nr. 39,

32. Altarförmige Trachytbasis. Oben gebrochen, doch ist

auf der Rückseite das Schlussprofil erhalten. Gefunden gele-

gentlich einer von P. Schazmann und mir 1907 vorgenom-

menen Nachprüfung der Schuchhardtschen Aufnahme der
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Ruinen auf Manmrtkale.si, die man mit dem von vStrabon XIII

619 erwähnten Heiligtum der 'AojTOQÖip'T] gleichsetzt. H. 0,83,

Br. 0,60, T. 0,485. BH. 0,028, ZA. 0,02. Phot. 1448/9.

BaadEl 'Axxd'kioi

lepeia

Die Priesterin spricht in der Tat für eine Göttin als

Inhaberin des Heiligtums. Diese Weihung an Attalos I. gibt

zugleich einen Terminus für die architektonische Ausgestal-

tung des alten Bergheiligtums; auch die Formen der Archi-

tektur führen zu dem gleichen Ansatz. Den Namen der

Priesterin in Zeile 2 lasen Hepding und ich unabhängig

von einander auf der Photographie.

33. Vier Bruchstücke von der rechten Stirnfläche einer

Marmorbasis vom Grundriss einer kleinen Exedra. Da sich

die Grösse eines in der Mitte fehlenden Stückes aus dem
Verlauf der Bruchlinie ergibt, lässt sich die Breite der Stirn-

fläche auf 0,435 m angeben. Von den Seitenflächen ist zu

wenig erhalten, als dass sich der Krümmungsradius berech-

nen Hesse. Gefunden 1906 beim Abbruch der byzantinischen

Mauer vor dem IMittelsaal des oberen Gymnasions. BH. 0,01

1

und TT 0,016, 0,027, ZA. 0,01. Phot. 1322.

Haiöa [C [sxiißeXejTao TieQiKXvxov "HpaKÄrjog

TriXecpov, [ov kox" et ixt] e flealc evaXiyxiog Ai'jyii,

jtaTQiöi x[ai vaeir[aiv eJjiirpQOGi KiiTeioioiv

8UiTr]Q dve[iSi]H8 rpiÄa cpQ]ovecov "Afi.aXcofijo?

Z. 1 ergänzt von Hiller v. Gaertringen.

Z. 3 : vaerriöiv P. Friedländer.—Der Name des Arztes, der

die Telephosstatue aufstellt, 'A^ia^^wioi;, ist sonst, soweit ich

sehe, nur noch einmal belegt, und zwar auch gerade für die

Aeolis: IG. VII 1760,26 (Siegerliste der MovGeia in Orcho-

menos, I. Jahrh. v. Chr.) Athit'itqioi; "AfxaA.ooioi) AloXevg djro Mu-

QivT)s oaxvQOiv non]xr\q. Derselbe in IG. VII 3195, 20. Unser

Arzt nennt seine Landsleute höchst gelehrt Keteier. S. Thrä-

mer, Pergamos 1 65 ff.
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Unter dem Epigraiimi einj^ekritzelt lim^ßü. Derselbe Kna-

be hat sich auch AM. XXXII 1907, Nr. 135 verewij^t. Auf

der linken Seitenfläche EAAA. Der Telephosstatue niiiss am
anderen Ende der Basis eine zweite entsprochen haben, zu

der das erklärende iLpigrannn auf der linken Stirnfläche stand.

4. EHRENINSCHRIFTEN.

34. Block bläulichen Marmors. Ciefunden 1907 in der

Tür zu Raum O im SW. des oberen (Tvmnasions. Der linke

Teil, der einst die Statue trug, ist fortgebrochen. An der

rechten Kante ein Loch, in das etwa ein vScepter einge-

griffen hat. H. 0,39, Br. 0,595, T. 0,81. BH. 0,02, ZA. 0,015.

Taf. XXIII 3 nach Phot. 1389.

OiAgtaiQog ''AxxdXov

Eufxevi] xov viov

Die vSchrift ist flach und unsorgfältig. Sie gehört der

ersten Hälfte des II. Jahrhunderts an.

Da bei einer Beziehung der Inschrift auf Philetairos, den

Sohn Attalos' L, das Fehlen des Königstitels im Namen des

Vaters ohne Analogie wäre, und man ausserdem zu der

Annahme gezwungen würde, dass der genannte Eumenes
ein bisher unbekanntes Mitglied der pergamenischen Königs-

familie sei, wird man es vorziehen — falls man nicht an ein

Spiel des Zufalls glauben und Philetairos, K^umenes, Attalos

für pergamenische Privatleute halten will — unsere Inschrift

für eine im IL Jahrhundert erneuerte Weihung des Gründers

der pergamenischen Dynastie Philetairos L zu halten, der

hier eine Ehrenstatue seines Adoptivsohnes Eumenes I. auf-

stellt. Dass bereits sein Vater Attalos hiess, und dass auf ihn

mehrere Inschriften mit OderaiQOs 'ATT(tÄoi' zu beziehen sind,

die man früher fälschlich dem jüngeren Philetairos zuteilte,

hat M. Holleaux, Rev. des etudes grecques XV 302 dargetan.

S. ferner Jamot, BCH. XXVI, 156; Ditteuberger OGI. I add.

S. 655, II 748, Anm. 1.
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35. JMarmor, obenauf die Fussspuren einer Bronzestatue.

H. 0,235, Br. 0,53, T. 0,50. BH. 0,01-0,015, ZA. 0,015. For-

men AOKTT. Phot. 1394.

6 8fi|.iog eTifiTiöe

'lepcova 'AGxX)]Jiid8oi) ys^'Of^'^ß^'Ov [lEQea,

dvave(ood^ievo\' Se xal tt)v tcov 2(ori]QiOL)[v

xai "H^ax^iEicov :?ravi'|Yi'Qiv' xal dYWVoöex»)-

5 oav(av)xa jiqmxov fxetd töv jtö^8|.iov [fiE-

yaAoi-iEQtög xal d|io)5 xT\q [jtoAJEO)?, yEVojxfE-

vov 8e xal jteqI ndvxag xovc, xuiQovq

dyadöv dvÖQa

Der Schreiber nahm auf Verletzungen des Steines mehr-

fach Rücksicht. Z. 5 : \iexä xbv :n:6?t£^iov : 6 Ji6Xe[iOi; ist, wie

öfters in Inschriften dieser Zeit, der mithradatische, der stär-

ker als die vorherigen in alle Verhältnisse eingriff (Hiller).

S. I. V. Priene 113, 41; 114,1; IG. XII 1,730 (Rhodos). Die Sote-

rien sind ein bisher noch nicht bekanntes pergamenisches

Fest, ebenso die Herakleen. Beide sind ein Fest, das man
offenbar in der Not des mithradatischen Krieges nicht ge-

feiert hatte. Nun rüstet Hieron als Agonothet das Fest, als

man es zum ersten Male wieder feiern konnte, aufs freige-

bigste aus.

An die zu Ehren des Q. ]\Iucius P. f. Scaevola i. J. 98

eingesetzten Sa)Ti]Qia xal MoDxiEia (OGI. 438, 439) zu denken,

verbietet vor allem die ausdrückliche Nachricht Cic. Verr.

2,51: Mithridates in Asia, cum eani provinciam totam occu-

passet, Mucia non sustulit. Es liegt nahe, die in unserer In-

schrift erwähnten Soterien für ein 1 30/1 29 nach der Nieder-

werfung des Aristonikos eingesetztes Siegesfest zu halten

und den Doppelnamen ähnlich zu verstehen, wie Dittenber-

ger OGI. 438, 5 die Benennung ScoTrJQia xal MovxiEia erklärt

hat: easdem ferias propter salutem quam Mucio acceptam

ferebant Asiani, et Soteriorum et Mucieorum nomine signifi-

catam esse. Herakles hat Pergamon aus der Not des Krieges

errettet. Übrigens wird der Name des jüngeren geradezu nach

dem des älteren Festes gebildet sein und mag für den gefeier-

ten Praetor das Compliment eines veo; "Hpaxb'ig enthalten.
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Z. 7 : TtEQi jtdvxuq xovg xuiqovi; sehr ungewölinlicli für Iv

Jtaoi Toig xaiQoi?.

36. Marmorquader aus dem römischen Pfeiler, rechts ne-

ben der Exedra vor dem Mittelsaal des oberen Gymnasions.

H. 0,935, Br. 0,225, T. 0,475. In zwei Hälften gebrochen, hin-

ten und rechts imvollständig. BH. 0,02, ZA. 0,008. In den

Buchstaben noch das Minium. Formen A0K.

6 Sfjfxoi; eTi(iiioev

MiOQaSdTijv MT]vo86TOit tov 8id ye'vovg ulgyyeQEu

Kfd lüQia roü Kafli]Ye[^i6voQ Aiovuöoii 8i/ — —
d:to[xa]TfxoTrioavTa roig jiuxqojioic, {)eoic, x[r\v te Jto?av

5 xal [tt]v] xtoQav xai yevojAevov ttj? naxQibog [i[exä ITepY"!^^^^

xal OdetaiQov veov xtiotiiv

Z. 4. Oeoi? ist Hiller v. Gaertringens Lesung. Z. 5 (x[eTu

nepYa[,iov Hepding. Seine Vermutung wurde durch eine 1908

gefundene Inschrift bestätigt, die auch die Ergänzung für

Z. 4 lieferte. Mithradates und seine Familie sind bekannt:

Fränkel I.v. P, 247. S. auch den Grabstein ausgehender Kö-

nigszeit, I. V. P. 213: Mi^QaSdxTig MiOpaöcttou MiivüÖoto; 'Ivct/ou

Xaipete. Nach unserer Inschrift ist das Fragment AM. XXIV
1899,177 Nr. 27 zu ergänzen.

37. Marmorquader. Obenauf die Fussspuren einer Bron-

zestatue, auf der Unterseite zwei Dübellöcher mit Gusskanal,

von einer späteren Verwendung herrührend. Gefunden 1907

vor der Exedra vor dem Mittelsaal des oberen Gynmasions.

H. 0,29, Br. 0,855, T. 0,775. BH. 0,028, ZA. 0,02. Sehr sorg-

fältige und wohlverteilte Schrift. Formen AAOE.

6 8f)[^iog eTipioev

"Hpwöiiv 2(jo>tQdtou?

TOV 8id ßiOD lepea

Toij Hvi^iou 'AjiöA?^(ovo(;

5 yv[^i\'aoiaQ-)(f\oa\xa b\q

xaAto? xai ev86|coi;

Der Geehrte ist bekannt aus I. v. P. 309. Über mögliche

Familienbeziehungen s. AM. XXXII 1907, 234.

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 27
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38. Marmor, ungebrochen, von einer späteren Verbauung

auf der rechten und linken Seitenfläche je zwei Dübellöcher.

Gefunden 1906 vor dem Mittelsaal des oberen Gymnasions.

H. 0,20, Br. 0,63, T. 0,41 5. BH. 0,01 5, ZA. 0,009. Formen AAOTT.

Phot. 1312.

6 8fi[j,oi; hi\ir\aev

'A7tolXocpdv^v \mir\xQiov cpi?iö[ooq)ov

'E^iixoijQEiov 7ido\]c, aQExy\c, EVEX8V [na\ ev

jtoWio[i](; xal avayKuioic, xcxiQoIg ev [ti-

5 |.if]L x[aTOQÖ](üoavTa tot tf)? KaxQiboq

7iQdy\iaxa

Ein ipikooocpoc, 'E^tixovQEiog inschriftlich auch IG. XIV 674

= Dessau IS. 7780. Z. 4-5: ev Ti|.ifii ist proleptisch gesagt.

Hepding schlägt ev [T(o][.itii vor. Unter der Inschrift die

Graffiti ATi|.idßym', "Hgoyeitovog, 'Hoviov, Nixctvögov, Xoqt]Od und

einzelne Buchstaben, deren Wiedergabe hier nicht verlohnt.

39. Marmorne Rundbasis mit sorgfältig gearbeitetem

Profil oben und unten. Gefunden 1907 im Kellerstadion.

H. 0,75, Dm. 0,42. BH. 0,02, ZA. 0,01. Formen A0I. Apices.

6 8f][xO(; eTipioev

riijQQOv 'AdiivoScoQOii

8id te TT)v jtEQi auTOv ei)ta|iav

xai xooi-uoTiiTa

5 xal TT]v Tcöv nQoyövcav avToi)

jtQÖg eavTOV ewoidv te

xal (pdoöo^iav

Eine Weihung des Pyrrhos s. oben Nr. 31. Von den Vor-

fahren kennen wir den geehrten Prytanen gleichen Namens,

der ausgehenden Königszeit I.v. P. 247.

40. Marmorblock, hinten gebrochen. Bei einer zweiten

Benutzung des Steines wurden das linke Drittel der Inschrift

und ein vStück rechts weggemeisselt; ebendaher rührt eine

Klammerbettung an der Vorderkante der Oberfläche, sowie

eine srrosse, rohe Einarbeitung in deren Mitte her. Die linke
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Seitenfläche stösst spitzwinklig mit der Vorderfläche zusam-

men. Gefunden 1906 im Mittelsaal des oberen Gymnasions.
H. 0,225, Br. 0,61, T. 0,54. BH. 0,02 in der obersten Zeile, 0,019

in den folgenden. ZA. 0,005. Formen des I. Jahrh. v. Chr.

ATTT. Phot. 1310.

6 ÖfJlXOg ETl^ATlGeV

— — 'AQTejiwvog vmrjaavta 7tvy\ir\v — —
— — xal ä\X}\.ovq xal leQoi)? x«l aiecpafvitai;

dycovas] ev t8 Tfji jtaTQiöi xul xuic, ['Aoiuq

5 YiOQaiq] xal nagu xolq "qyovfxevoK; — — —
— atocppjovco? xal eittaxTCüs, dvaoT[QacpevTa

8e] xal EliVÖCÜQ TlQOq EttUTÖV

41. Bruchstück eines oktogonen Marmorpfeilers, links

und hinten gebrochen, rechts bei späterer Verwendung glatt

gearbeitet. Obenauf eine Einarbeitung für etwas, das der Pfei-

ler trug. H. 0,52, Br. 0,18. BH. 0,024, ZA. 0,018. Formen AK.

Phot. 1 269.

6 8fi|iog EJTipiaEv

— — — — — V ArifXEOD — — —
— — — — — ßvßXio^ilxwfv — —
— — — — — xal d8copo[5oxi]T(os —

5 — — — — — xal öl' i]v Eöx[£v — —
— — q)doTi[xiav jiejqI td yidXkio[xa — —
xal — — T(J5v ^llT]Tl[xdTÜ)[v — — — —

In Z. 4 scheint zwischen a und 8 ein I gestanden zu

haben, das später wieder getilgt wurde. Die Ergänzungen

sind von Hiller v. Gaertringen. Die Bibliotheken auch in

Nr. 4 erwähnt.

42. Marmor, links gebrochen, obenauf Einarbeitung für

Plinthe. Gefunden 1907 am Westeingang des Kellerstadions.

H. 0,215, Br. 0,40, T. 0,36. BH. 0,02, ZA. 0,01. Formen A0.
Apices. Phot. 1 395.

6 8f)[.lO(; 8.Tl[.lT]0]£

— — — — — — oStOQOl'

d'ß^?avT]a Twv Eu{h]Qcov
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Kcd bialdi^i^avxa jtdaiii Jtai8]eiai xai xoa^xiÖTrjTi

5 — Euta^iag Evexa xal jiQoö'uii.Jiag tfjg sig eaiJTÖv

Unter den evOiiqoi wird man sich eine gymnasiale Ver-

einigung zu denken haben, die sonst noch nicht bekannt zu

sein scheint.

43. Marmor, links gebrochen, rechts die ursprüngliche

Kante erhalten, aber die Zeilenenden verrieben. Obenauf die

ausgebrochenen Standspuren einer Bronzestatue. Gefunden

1907 in dem nördlichen römischen Fundament im Badezim-

mer L des oberen Gymnasions. H. 0,245, Br. 0,40, T. 0,215.

BH. 0,02, ZA. 0,01.

[6 öfjiios etipiaev]

l'v TS taig d?iAai]g dQx«iS ^c'^ AiTOVQyiaifg

xal] £V TTH 8:Jtl TCÖA' ^8Q()tYÜ)[Yl(jOV

5 EKinekeiai —Jsvov ex toii iöiod xäq — —
— — — dQY]DQLOi) ÖQaxjxd? 8|axiax[iAia(;

Twi] örjfxtoi

Der Geehrte war e7ti\iEh]xr\g vbdxoiv. Die Nachweise für

dieses öffentliche Amt gibt Ohler unter kmneXr[xr\g bei Pauly-

Wissowa Sp. 1 63.

44. Block bläulichen Marmors, in drei Teile gebrochen.

Auf der Rückseite von der ersten Benutzung her die Fuss-

spuren einer Bronzestatue. Gefunden 1 906, verbaut in der

sj)äten Mauer vor dem Mittelsaal des oberen Gymnasions,

völlig mit Kalkmörtel bedeckt, unter dem sich das Minium in

den Buchstaben frisch erhalten hatte. H. 0,31, Br. 0,75, T. 0,19.

BH. 0,02, ZA. 0,009. Phot. 1329.

6 öfjiiog

rdiov 'lovAiov Faiou iJiov Kaiöaga

Tov avxoyiQaxoQu xal aQxieQe« i5jtaT0v t6 Sevtepov

Tov eavTOv JidtQcova xal ei)8QYETT]A'

5 Twv "EÄArivcüv djrdvtcov acatfiQa xal ev£Qyexr\v

EiJOEßEiag Evexa xal biKaioovvriq

Gleichen Jahres ist I. v. P. 378.
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45. Block blauen Alarinors. Wie auf der Hinterseite zu

sehen ist, gehörte er ursprünglich zum vSockel eines Rund-

baus. Gefunden 1906, verbaut in der späten Mauer, vor dem
Mittelsaal des oberen Gymnasions. H. 0,43, Br. 1,03, T. 0,145.

BH. 0,025, ZA. 0,01-0,015. Auffallend nachläs.sige vSchrift. For-

men A0K. Phot. 1311.

6 8fj[i,os

auTOXQatOQa Kuloaga fleov vlbv Oeov

aeßaoTOA' tov euvxov jieyiöTOv eiiegye-

T1]V Xai XTiaTT]V

In Z. 2 Oeoii hatte der Schreiber zuerst das ausgela.ssen,

corrigierte dann 8 in fl und klemmte e zwischen {) und o.

Dass Augustus seit 29 v. Chr., wo er seinen ersten Tem-
pel bekommt, \)e6c, tituliert wird, ist für Pergamon zu I. v. F.

381 von Fränkel bemerkt worden.

Unter der Inschrift die Graffitti [FöJqycov, Mevctvöpov,

KxxdXov, Miöa, Scctiiqo?, Mi8a, 'AjroXAoöcoQOu.

46. Marmor, rechts gebrochen, links später sehr sorgfäl-

tig glatt gearbeitet. Obenauf Einarbeitung, vom Fuss einer

Bronzestatue herrührend. Gefunden 1906 in der NW- Ecke

des oberen Gymnasions. H. 0,1 65, Br. 0,25. BH. 0,01 5, ZA. 0,006.

Formen AAKT. Phot. 1354.

6 8]fi[.iO(; 8Tipio[ev

— — — — — EHQdxovc, 'EAam^fv— — — —
— — — — — o]u i'tou KQOcaoou e[— — — —
8id T8 xr\v Ibiav avxov(?)] dQSTTjv xfxi 8id xr\[v xov KaxgbqQ)

5 — — — — et? TÖ]v 8fi[.iov 8'uv[oiav — — — —
Ergänzt von Hiller v. Gaertringen.

47. Block blauen Marmors, links gebrochen. H. 0,1 c»,

Br. 0,50, T. 0,30. Auf der Schriftfläche ein Dübelloch. Gefun-

den 1906 in der NW-Ecke des oberen Gymnasions. BH. 0,022,

ZA. 0,012. Phot. 1355.

6 8fjjiO(;

A]vÄov Taijiov AvXod viöv
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8i'] f^v eoxilxev jtQog Imitov

eij'voiav

A. Ravius lulianus ist l)ekannt aus CIG. 3543, I. v. P. II

Nachtrag vS. 513. Über Ravius s. ausser Dittenberger, Her-

mes VI 304, W. Schulze, Zur Gesch. lat. Eigennamen 219

und 245. Ein Tdßio? AM. XXXII 1907, Nr. 106.

48. Profilierte Marmorbasis ; die Profile auch seitlich

herumgeführt. Gefunden 1 907 im Westen des oberen Gymna-

sions. H. 0,695, Br. 0,48, T. 0,215. BH. 0,02-0,025, ZA. 0,017.

— — — Ai]|„n]TQioi)

yv[ivuaia]Q'/(bv |jte[.ie?a|fl)i.

Vgl. I.V. P. 252 und AM. XXXII 1907 Nr. 51.

5. AUFSCHRIFTEN.

49. Acht Fragmente der Epistylinschrift der Hofhalle

des oberen Gymnasions, von der schon früher 19 Fragmente

bekannt waren. I.v. P. 553. Aufgenommen von P. Schazmann.

a) 1,07 br., links ungebrochen -ovi- b) 0,24 br., r. und 1.

gebrochen. Oberteil eines 2 - c) 1,04 br., r. und 1. gebrochen

A - d) 1,177 br., r. ungebrochen ^v -vn e) 1,257 br., 1. un-

gebrochen K]«iaaQ[i - f) 2,645 br., r. und 1. vollständig - o\ag

biKkäq 8 g) 1,23 br., 1. ungebrochen - vlbc, x h) 1,28

br., r. ungebrochen - v ^ y]v -

Bei der geringen Anzahl von Buchstaben, die die einzel-

nen Fragmente enthalten, und dem ungünstigen Verhältnis

des Umfanges des Erhaltenen zu der einstigen Gesamtlänge

der Inschrift — es ist wenigier als ein Viertel da— sind die

Aussichten auf Zusammengehörigkeit einzelner Fragmente

und Verständnis des Inhalts geringe, selbst bei der Annahme,

dass alle acht Fragmente zu der Epistylinschrift der West-

halle gehören, vor der sie gefunden sind.

Fragment e) K]aiaaQ[L spricht dafür, dass die Epistyl-

inschrift hier an der Westseite mit der Weihung an den Kai-

ser begann.
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Zu Fragment f) weist Hiller v. Gaertringen auf I. v. Pr.

49,7 hin Kagaordba xf\c, axoäq xr\c, öiJt^fj? xr\q ev ttji ayopai, wo es

ungewiss bleibt, ob eine in zwei Räume geteilte oder v^iel-

melir eine zweigeschossige Halle gemeint ist, wie Lys. orat.

I 9: oixi'öiov eoTi [xoi ftiJt^ovv Xau e/ov rot avo) toi? xato) x«tu ttiv

yvvaixcoviTiv x(xi xaxä xi\v «vfiorovitiv. Hier in Pergamon ist die

Bedeutung klar, denn die zweigeschossige Architektur, auf

die sich die Weihinschrift bezieht, ist erhalten. Ebenso wird

man die oto« ^inlv] im Gymnasion von Halikarnass auffassen,

von der die Inschrift bei A. Wilhelm, Oesterr. Jahresh. XI
1908, 53 spricht. Bei der Ergänzung - c, xäc biJiläc, 8— neh-

men wir an, dass die Nord-, West-, Süd-, Osthalle als je eine

Stoa aufgefasst werden.

Zu Fragment h) sei bemerkt, dass der freie Raum hin-

ter V so gross ist, dass ijv ein vollständiges Wort sein muss,

dessen Bedeutung an dieser Stelle mir freilich unklar ist, da

ja ein mit r\v subordinierter Satz dem Stil einer solchen Weih-

inschrift widerspricht.

50. Marmor, rechts und links gebrochen. Die Unterseite

ist bearbeitet, ihr äusserer Rand so glatt, als ob er über-

kragte. Auf der Oberseite die Spuren eingelassener Bronze-

geräte. H. 0,17, Br. 0,79, T. 0,55. Gefunden 1907 im Badezim-

mer L des oberen Gymnasions, unter den Waschbecken der

Nordwand. BH. 0,04-0,045. Phot. 1388.

Z A A T

Zwischen dem t und dem nächstfolgenden Buchstaben

war die Distanz, da das Wort mit t ja noch nicht schliessen

kann, 0,005 grösser als zwischen den übrigen. Zu ergänzen

etwa o]c, Aarif.iov oder - o]; Aativog.

51. Bruchstücke des Architravs einer Mamiorverkleidung

im Gymnasion. Gefunden an den verschiedensten Punkten

im W. des oberen Gymnasions. Aufgenommen von Hepding.

a) L. 1,25, H. 0,306. Oben rauh, Rückseite glatt. L. An-

schluss, r. Bruch. Drei Bruchstücke: x]ä y.E(pa[l h) L. 1,83,

H. 0,305. Oben rauh, Rückseite glatt. L. und r. Bruch. \'ier
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Bruchstücke: ÄifloJaTQWTov - c) L. 1,35, H. 0,3. Rückseite glatt.

L. und r. Bruch. Fünf Bruchstücke: tü)v jte d) L. 0,98,

H. 0,21. Rückseite glatt. R. Anschluss, 1. und oben Bruch.

Drei Bruchstücke: - aT](töio[v -; ferner elf kleine Fragmente

mit 1-3 Buchstaben: oive (zwei Stücke, von denen das erste

schon 1904 im NO. des Gymnasions gefunden wurde), jxqo,

VT, 0, ß, v(ü, \ /, Y, o, (die beiden letzten schon 1904 gefunden).

6. GRABSCHRIFTEN.

52. Trachytstele wie I. v. R 205 ff. Gefunden 1906 am
NO-Abhang der Burg, zwischen den Schichtlinien 200 und
220 m. H. 0,4, Br. 0,45, T. 0,14. BH. 2,5, ZA. 0,5. Formen ATT.

Phot. 1328.

"AxxaXoc,

IlQld\iOV

53. Marmorner Grabstein der Form wie das mittlere

Exemplar auf S. 426 Abb. 1. Unten, wo der unbearbeitete

Teil beginnt, g'ebrochen. H. 0,23. Im Pergamonmuseum in

Berlin erst kürzlich nach Herausgabe der I. v. P. vorge-

funden. Sehr sorgfältige Schrift. BH. 0,02, ZA. 0,014. For-

men ATTQ. Apices.

'Acpcpiag

'AnoXkiJdviov

54. Marmorne tabula ansata. H. 0,40, Br. 0,65. Am unte-

ren Rande ein Klammerloch, offenbar von späterer Benutzung

herrührend. In Sudjakli im Garten des Georgios Dalibaris.

Gefunden bei der alten Moschee. Abgeschrieben von Conze,

In der lateinischen Inschrift Trennungspunkte.

Vivo

L, Culcius Opimus sibi aedifi-

cavit et libertis suis I orum
Vtis et nulli ex[tr]anio

Züjv

A. KovXxioi; 'OjrelfAog eautcüi
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KaxEoxEvuaEv xai tol«; eav-

xov äKeXev{\i[QOi]q xal TOig toijto)v

5 EHyovoig xaX o[v]bEv\ e|(otix(oi

Die von Conze gezeichneten Spuren in 3 und 4 der latei-

nischen Inschrift führen auf [et] horuni [prognjatis statt des

üblichen et eorum posteris.

55. Bruchstück einer Marniorplatte. Rechts und links un-

ten die ursprüngliche Kante erhalten. Cicfundcn 1906 auf der

W-Scite des oberen Gymnasions. H. 0,19, Br. 0,17, T. 0,035.

BH. 1,7, ZA. 0,014. Phot. 1323.

oi]xo8ö[XT]a8

t]t)v xa|iaQav

ea]vxG) xal y^'-

5 v]aixi Tvyr]

x]ai texvoi?

KÄ. Mev-

[oY]e[vii]s

Auf die Ergänzung von Z. 8 führen vorhandene vSpuren

mit Wahrscheinlichkeit. Der Name muss später zugesetzt

sein, denn der Erbauer stand in Z. 1.

56. Marmorner Grabaltar, in zwei Hälften gebrochen.

H. 1,18, Br. 0,59, T. 0,43. Gefunden auf dem Türkenfriedhof

links der Dikeli-Chaussee, eine halbe vStunde von Pergamon,

jetzt durch die Fürsorge des Kaimakam in den Konakgartcn

überführt. BH. 0,027, ZA. 0,023. Formen des H. Jahrh. n. Chr.

i8io) £x Tcov iSlcov a{tTo[r)

jci)yj.iü)v SexaoxTCO.

5 xaiQETg JtaQo8EiT[oi

In der Fassung ähnlich AM. XXXII 1907, 110.

Z. 4. jti'YfKov 8sxaoxT(6 ist eine ]\Iaassangabe die sich auf

die Grösse des Grabareals zu beziehten scheint. Eine --tvy|.iii
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ist nach Pollux II 158 die Entfernung des Ellenbogens vom
Fingeransatz bei zusammengeballter Faust (F. Hultsch, Me-

trologie 36), 18 Pygmai also rund gleich 10 m. Aus griechi-

schen Inschriften wurde mir nichts ähnliches bekannt.

7. VERSCHIEDENES.

57. Block blauen Marmors, in zwei Stücke gebrochen.

Gefunden 1906 in der NW- Ecke des oberen Gymnasions.

H. 0,26, Br. 0,55, T. 0,91. Auf der Längsseite in 0,013 hohen,

zierlichen Buchstaben des III. Jahrb.: ~ PEOY, zu lesen

£]'£ ['Q]qsoü. Zu dieser Inschrift gehört auf der Oberseite des

Blocks eine Einarbeitung, die eher auf ein Bronzegerät als

auf eine Statue hinweist. Zwei ausserdem auf der Oberseite

befindliche Dübellöcher rühren von einer späteren Benutzung

her. Dieser Stein trug, wie I. v. P. 50, eines der Beutestücke,

die Attalos I. aus der eroberten Stadt Oreos auf Euboea

heimbrachte. Es ist daran zu erinnern, dass auch die gleich-

artige Inschrift I. v. P. 49 : ©npcov Boiwtio; ejtoirioev. 'E| Aiymii;

an der Nordseite des oberen Gymnasions gefunden ist.

Unser Stein wurde ein zweites Mal verwandt: man brach-

te auf der Schmalseite eine Ehreninschrift für einen Namer-

tes an. BH. 0,026, ZA. 0,015. Formen AK. Phot. 1351-1353.

6 8f)|i,og hi\iy\oev

Na|,iEQTi]v "Hpcoiftoi) vix/|oavT[a

Tov vjib xov xoivoi5 Tfi<; 'Aöifag

ay6\xEvov isßov xcxi gt£-

5 cpavjeiTTiv dY[cöva

In Z. 3 und 4 nahm der Steinmetz auf Verletzungen des

vSteines Rücksicht. Zu 3-5 vgl. Dittenberger, Sylloge 677.

58. Block bläulichen Marmors, links abgearbeitet; oben-

auf die Standspuren einer Bronzestatue. Aus der römischen

Mauer vor dem Alittelsaal des oberen Gymnasions. H. 0,39,

Br. 0,57, T. 0,73. BH. 0,03 und 0,018, ZA. 0,025 und 0,004.

Taf. XXIII 4, nach Phot. 1 308, 1 309.
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— oboiQOc, xai 4>i?avvu

A6]0VT8a TOV VIOV.

'EiTtiyovog Xapioi) nepYwpi'vö?

8JtOLi]nev

Im Namen des weihenden Vaters sind '/a\ I>e<j^inn drei

Buchstaben zu ergänzen, also 'H?a66(0QO5, '^EQf.ioftcDQog, Mi|v6-

boiQog oder dgl. Die Weihinschrift zeigt den Schriftcharakter

der zweiten Hälfte des III. Jahrhunderts, die Künstlerinschrift

der ersten Hälfte des II. Dass beide von einer Hand herrüh-

ren, halte ich für ausgeschlossen. Da nun die Signatur bis

aufs kleinste Detail übereinstimmend unten auf Xr. .59 wie-

derkehrt, so ist sie eigenhändig. Von den bisher bekannten

Epigonos-Inschriften konnnen I. v. P. 22 und 29 nicht in Be-

tracht. I. V. P. 12 ist beträchtlich, I. v. P. 31 und 32 sind um
weniges älter als unsere beiden Inschriften : sie sind sicher-

lich die jüngsten der ganzen Reihe und ein Bew-eis dafür,

dass der Künstler auch unter König Enmenes noch tätig war.

Neu ist der Name seines Vaters. Es liegt nahe, nunmehr
auch in I. v. P. 307 - ovo? Xagfoii 'Ajt6?Ji(ovi den Namen des

Künstlers einzusetzen. Obwohl diese Weihung von F'ränkel

zu den römischen Inschriften des II. Bandes gestellt worden

ist, scheint mir der Schriftcharakter diese Hinaufdatierung

durchaus zu gestatten. Einer Nachprüfung des Originals

widersetzte sich die Besitzerin.

59. Block bläulichen INIarmors. Hinten gebrochen. H. 0,32,

Br. 0,70, T. 0,61. Erhalten auf der Oberfläche die sehr ausge-

brochene Standspur des linken Fusses einer Bronzestatue.

Gefunden 1907 verbaut in der Tür zwischen Saal i\I und O
des oberen Gymnasions. BH. in Zeile 1 bis 6: 0,02, in Zeile 7

und 8: 0,01-0,012, ZA. in 1 bis 6: 0,02, in 7 und 8: 0,01: Formen

in 1 bis 6 Aicj), in 7 und 8 vgl. Taf. XXIII 4. Phot. 1390.

6 8f)[x]o5 ETif-iiiaeA'

— — — ov Noi'fiiiviou

Ev TK xaic, oq]/«!; xal XeiTOi'Qyiaic;

jtdaaii;] dvaotQacpevTa {pi?to86|a)(;

5 xai] jtoXiTEvöfxevov naA-cög
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xfxi ov^irpsQÖVTCOc; ttJi jtatQiöi.

'Ejtiyovoi; XaQioi) nEQyafxiivög

EJtoiiioev

Die jetzt auf dem Block stehende Inschrift steht an der

Stelle einer älteren ausgemeisselten, dreizeiligen Inschrift

Man Hess Statue und Künstlerinsclirift unverändert, nur die

Beziehung der Statue änderte man. Vgl. über diese Sitte der

fX8T8n:tYQacpi] A. Wilhelm, Festschr. f. Benndorf 247; Hula, Ost.

Jahresh. I 27. Über die Künstlerinschrift s. zu Nr. 58.

60. Obere vorspringende Randleiste einer Marmorbasis

von zierlichen Abmessungen. Gefunden 1906 auf der oberen

Gymnasionterrasse. H. 0,031, Br. 0,065. BH. 0,008. Formen
der Königszeit. Phot. 1324.

KQ^ioiXfag 8JtoiTiaEV

61. Fragment vom unteren Rande einer gerahmten Mar-

mortafel, rechts, links, oben gebrochen. Aus dem Türken vier-

tel Tsikur Bag. H. 0,36, Br. 0,3, T. 0,075. BH. 0,025, ZA. dgl.

Formen AEH¥, Spiritus H. Phot. 1325.

— — — - jto]XDYc6viov d — —
— — — "AQT8]|iig r\ TivQOi; dpxM

— 8tT]A']8XS5 loTl TlJJtCO|l[a

Es sind die Enden dreier Hexameter. Ich vermag für

Z. 2 keine andere Ergänzung zu finden : ob auch diese son-

derbare theologische Speculation dem Ailios Nikon oder

einem Geistesverwandten zur Last fällt? Zwei Äusserlich-

keiten könnten dafür sprechen: die Anbringung der Inschrift

auf einer gerahmten Tafel erinnert an den Sonnenhymnos

Nikons (AM. XXXII 1 907 Nr. 1 1 5), und der Spiritus asper

findet sich sowohl dort wie in I.v. P. 333,587 und in der gros-

sen Inschrift CIG. 3546 (vgl. zu I. v. P. 333).
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8. GERAET.

A. Zi e gel s tem p e 1.

62. Dachziegelstück mit viereckigem vStenipel. \'om obe

ren Gymnasion.

'A(tT«A.ov) (3(aoi?tevovTOc) xe'

63. Flachziegel mit viereckigem Stempel. Vom Nordost-

abhaiig der Oberburg. Vgl. A1\I. XXVII 1902, Nr. 200.

A , /

. ''A{xxdlov) ß(aGdetJOVTOs) x' <I>(d8TaiQeiov?)
K D (P

64. Dachziegelstück mit dreieckigem Stempel. Vom Süd-

osttor der Eumenischen Mauer.

'A(TtdA,ov) ^{aoikevovxoq) xy' 0(iXeTaiQei0D?) A (?)

65. Dachziegelstück mit viereckigem Stempel. Fundort

wie Nr. 63.

'A(TTdXoD) ß(aoiX8iJ0VTO(;) xa' 0(iA,8taiQ8iou?) O (?)

66. Dachziegel der vSchuchhardtschen Gruppe I, I. v. P.

641 ff. Mehrere Exemplare, eins aus dem Attaloshause, zwei

aus dem oberen Gymnasion. Auf dem Rande AQPEQN. Das

soll nach Analogie von tei^wv, leQwv usw. wohl heissen: 'von

den Freibauten', vermutlich Bauten, zu denen der König das

Material schenkte. Auf einem Exemplar auf der Oberseite

ein gänzlich verriebener herzförmiger Stempel.

67. Flachziegel, weissgelblicher Überzug, viereckiger

Stempel. Drei Exemplare vom oberen Gymnasion. Mono-

gramm, wohl AiööoTO? aufzulösen. Vgl. I. v. P. 730.

68. Flachziegel mit flachem, viereckigem Stempel. \'om

oberen Gymnasion.

X A P A K I A N [A I
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Bislang war nur ein unvollständigeres Exemplar be-

kannt : I. V. P. 734, dort XaQ(tx[rfiQOi; ergänzt. Die richtige

Ergänzung ist durch ein zweites 1908 in den Ostthermen

gefundenes Exemplar gegeben.

B. T h o n r o h r s t e m p e 1.

69. Fragment eines Thonrohres von der Wasserkammer,

mit dem Stempel

MdxefQ

70. Thönerner Brotstempel mit Handgriff. H. 0,05. Ge-

brochen. Aus der Kirche ZcooÖöxog jn]Y^'l-

Kü)v[aT]avTi — —

zu AM. XXXII 1907, 287.

In der Inschrift Nr. 15 Zeile 11 ist zu lesen: TQaiavoij

v[i6s, öeoij NeQova vtcavog, TQu'iavog 'Abgiavoc, ^^eßajaro?, 8ii[x[aQ-

s|ouöiag av]vö8ü).

H. Hepding.
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III. DIE EINZELFUNDE.

Es sei zuvor bemerkt, dass von dem hier mitgeteilten

nur die Beschreibung des Grabfundes auf Vollständigkeit

Anspruch macht, während für die Behandlung alles übrigen

die oben S. 375 ausgesprochenen Grundsätze maassgebend

gewesen sind.

1. MARMOR.

An erster Stelle sei ein Torso aus einem feinkristallini-

schen, wohl kleinasiatischen Marmor genannt, der 19Ü7 in

dem Nischensaal gefunden wurde, und wie die Mehrzahl der

hier gefundenen Dinge wahrscheinlich von dem Tempel H
gestürzt ist. Es ist der ungefähr 0,90 hohe Oberkörper eines

muskulösen Mannes, vom Nabel bis zum Hals erhalten, doch

ohne Arme. Die linke Schulter ist ein wenig vorgenommen,
der linke Arm war, wie Brust- und Rückenmuskulatur zei-

gen, erhoben. Der rechte Arm, besonders gearbeitet und ein-

gedübelt, war abwärts gerichtet. Die weichen Bauchfalten

weisen bei der im übrigen straffen Muskulatur des Mannes
auf eine sitzende Haltung hin: für sie spricht auch ein leises

Vorgehen der alleruntersten Bauchpartie.

In der Formgebung des Torso klingt die Art, die uns

vom Gigantomachiefries vertraut ist, noch deutlich nach.

Selbst auf unserer Tafel XXIV 1 (nach Phot. 1443), die alle

Formen durch die Ungunst eines Novembertages flauer er-

scheinen lässt, ist die typisch pergamenische Bildung der

tiefen, rhombenförmigen Herzgrube wahrnehmbar. Wir wer-

den kaum fehlgehen, wenn wir uns die Arbeit im II. Jahr-

hundert entstanden denken. Nach Fundort, Grösse und Motiv

des Torso zu schliessen, haben w'ir in ihm die Kultstatue des

Tempels vor uns, den thronenden Gott, mit der erhobenen

Linken das Scepter haltend. Dafür, dass dieser Gott Askle-
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pios ist, spricht ausser der Gymnasiarchie des Gottes (s. oben

S. 390) die auf Taf. XXIV 2 abgebildete, unterhalb des Tem-

pels gefundene Terracotte (s. S. 425). Welche Götter aus dem
Kreise des xA.sklepios es aber waren, die — nach der Gestalt

der Basis zu schliessen (s. oben S. 352) — dem auf dem mitt-

leren Vorsprung thronenden Gott zur Seite standen, lässt

sich mit Bestimmtheit nicht sagen ; vermutlich waren es

zwei Asklepiossöhne, oder auch ein Asklepiade und Hygieia.

Bemerkenswert ist die aus der Form der Basis mit Gewiss-

heit zu folgernde weiträumige Aufstellung dreier einzelner

Kultstatuen, um so beachtenswerter, wenn wirklich der Askle-

pios und die Hygieia der Galleria delle statue (Amelung,

Vatikan II 399), die gerade durch die enge Gruppenbildung

ausgezeichnet sind, mit Nikeratos etwas zu tun haben sollten.

Dieser wird durch die delische Bronzegruppe, deren Epi-

gramm erhalten ist (Loewy 147), mit Philetairos d. j. verbun-

den, arbeitete also kurz vor der mutmaasslichen Entstehungs-

zeit unserer Kultstatue.

Für das Kultbild des thronenden Asklepios liegt es nahe

unter den Asklepiosdarstellungen auf pergamenischen Mün-

zen Umschau zu halten, die jetzt wohlgeordnet bei v. Fritze,

Asklepiosstatuen in Pergamon ^ (Nomisma II 19 Taf, III) vor-

liegen. Am ähnlichsten unserer Kultstatue erscheint der Gott

auf Münzen des Pius (Taf. III 20) und Commodus (Taf. III

19). Auch hier fasst die Linke das Scepter hoch oben, die

abwärts gerichtete Rechte streckt die Schale vor, aus der auf

der Piusmünze die Schlange trinkt, die sich auf der Commo-
du.smünze ums Scepter ringelt.

Das Motiv der Schale, die der Gott der Schlange dar-

bietet, zeigt bereits die königliche Scheidemünze bald nach

200 V. Chr. (v. Fritze a.a.O. S. 20 Taf. III 1, 2), und so kön-

nen wir es, da der Befund am Torso es erlaubt, mit der in

der Verwertung der Münzbilder gebotenen Reserve auch un-

serer Kultstatue zuschreiben.

An sonstigen Marmorskulpturen seien erwähnt das 0,19

' Herr v. Fritze hatte die Freundlichkeit, mir bereits die Correctur-

bojren seiner Arbeit mitzuteilen.
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hohe Köpfchen eines bärtigen Dionysos, mit Hindc und
Epheu im Haar, flüchtige Arbeit (Phot.1 264).—Ein 0,18 hohes
Bruchstück einer Aphrodite auf dem vSchwan. Die Göttin ist

nach rechts hin auf dem Rücken des Vogels gelagert, und
ihre linke Hand greift um seinen Hals. Oberkörper, Heine

der Göttin, Hals und Kopf des Vogels waren einzeln gear-

beitet und gestückt. Das Motiv stimmt weder mit der Mar-

morstatue AZ. 1858, Taf. 1 19, noch mit den Terracottastatuet-

ten bei Winter, Die Typen der figürlichen Terracotten H 193,

194 genau überein. »S. die Zusammenstellung von Bernoulli,

Aphrodite S. 407 (Phot. 1 379).— Sodann das auf Taf. XXIV 3

abgebildete Relief (Phot. 1225 und 1378). Die rechte Hälfte

wurde 1906 im Auditorium, die linke im folgenden Jahre in

einem der Säle auf der Westseite gefunden. H. 0,085, Br. 0,55,

T. 0,175. Auf allen Seiten Bruch, nur die Unterseite, gerauht,

ohne die Spuren einer Befestigung, ist in ihrem ursprüng-

lichen Zustand erhalten. Rechts am äussersten Rande ein

unverständlicher Rest; es folgt eine aufgehende Basis oder

ein Altar, davor ist eine Frau mit tiefentblösstem Rücken auf

ein Kissen oder einen Askos gestützt gelagert, nur die Beine

deckt das herabgeglittene Gewand (eine Bruchstelle über den

Glutaeen ruft auf der Photographie den täuschenden An-

schein eines Satyrschwänzchens hervor). Weiter links die

Hinterbeine eines Vierfüsslers, wohl eines Hundes, der an

einem Krater, dessen profilierter Untersatz erhalten ist, hin-

aufspringt. Auf dem linken Bruchstück des Reliefs sind das

Unterteil einer langgewandeten stehenden Gestalt, weiterhin

ein Tierfuss (?) und zwei menschliche Füsse (?) zu erkennen.

Die Arbeit weist das Relief in hellenistische Zeit. Die Bedeu-

tung der dargestellten Scene sowie die Bestimmung des Re-

liefs— aus einer Innendecoration?— bleiben ungewiss.

Erwähnt sei auch ein 0,17 hoher Jünglingskopf aus pari-

schem Marmor, der 1907 im Kellerstadion gefunden wurde

(Phot. 1540 A u. B). Der jetzt fehlende Hinterkopf war nach

einer in Pergamon überaus beliebten Technik auf die ganz

glatt geschnittene Stückungsfläche aufgekittet, die Naht

wurde durch einen umgelegten Bronzekranz verdeckt Der

Kopf war leicht nach rechts gewandt. Bemerkenswert ist die

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 28
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Ungleichheit der Gesichtshälften : die innere Öffnung des

rechten Auges misst 0,023, die des linken nur 0,02.

Überaus zahlreiche Skulpturfragmente gewannen wir

durch Abbruch der mehrfach erwähnten späten Mauer vor

dem Mittelsaal des oberen Gynmasions. An ihrer Zusammen-
setzung arbeitete der Bildhauer Rigos aus Smyrna drei Wo-
chen, aber wie nicht anders zu erwarten, waren die Resultate

nur geringe. Man verfuhr mit den vielen Statuen, die einst

das Gymnasion schmückten, so, dass man von denen, die

nicht in die Kalköfen wanderten, die compacten Körper zu

wohlbehauenen Quadern verarbeitete, und das, was übrig-

blieb, unbearbeitet in die Mauer verbaute. So ist es verständ-

lich, dass zu den vielen Extremitäten die verbindenden Lei-

ber sich nicht zusammenfanden. Nur in einem Falle gelang

die Zusammenfügung des Unterteils der Statue eines nackten

Jünglings, .selbst die Fragmente der unregelmässig vierecki-

gen Plinthe kamen fast vollständig zusammen, ebenso des

tronco mit den Ansätzen des darübergelegten Gewandes
(Phot. 1376). Hervorzuheben sind die geringen Bruchstücke

eines colossalen Herakleskopfes flüchtigster Arbeit, sowie

Fragmente einiger Löwenfelle, die einzigen Überbleibsel an-

derer Heraklesstatuen, schliesslich die Trümmer von wenig-

stens vier Panzerstatuen, darunter eine mit über dem Panzer

drapiertem Gewände (Phot. 1375).

Der künstlerisch bedeutsamste Fund ist der auf Tafel

XXIV 4 wiedergegebene, 0,35 hohe Marmorpfeiler, 1906 im

NW. des Gymnasions gefunden. Wie ein Dübelloch mit Guss-

kanal auf der Oberseite zeigt, war er bestimmt, als Träger

zu dienen. L^m den Körper des Pfeilers, der ein Geflecht aus

breiten Rohrstreifen naturgetreu wiedergibt, schlingt sich,

in Herakleischen Knoten geschürzt, ein Platanenkranz. Die

lebensvolle Modellierung der Platanenblätter, die Wiedergabe

des weichen Bandes, und nicht minder die knappe Profilie-

rung des oberen Abschlusses zeugen von ausgebildetstem

hellenistischem Formgefühl.

Conze erinnert an die attische Grabsäule der YlwXla Ai-

xivvi) "Eqi^uövi], ^TQctTCOVos KD8ai)i]veo3S yvvr\ {Damxu xov 'E'dv.

I^ioi'o. 1726), die einen geflochtenen Kalathos in allen Einzel-
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heiten wiedergibt. Vgl. aucli die Verwendung de.s Fleclitmo-

tivs an dem CipjDu.s aus Asseria, Österr. Jahreshefte XI 1908

Beibl. 78.

Von figürlichen Terracotten sei an erster »Stelle

eines Asklepios (Taf. XXIV 2, nach Phot. 1381) Erwähnung
getan, H. 0,085, Hochroter Ton, sehr flau, die Rückseite un-

ausgeführt. Gefunden wurde sie im Westen des Gynmasions,

unmittelbar unter dem Tempel H. Wir vermuten, dass sie

im Tempel H, den wir oben S. 390 f. als Asklepiostempel in An-

spruch nahmen, als Weihgeschenk dargebracht war. Dass

Kultstatue und Weihgeschenk im Typus verschieden sind,

ist nicht ohne Analogie und spricht nicht gegen die Richtig-

keit unserer Combination. Die Terracotte steht einer perga-

menischen Marmorstatuette (Altert, v. Perg. VII 192), deren

Kopf und fehlender rechter Arm vielleicht nach ihr zu ergän-

zen sind, näher als dem Typus, den Amelung, RM. 1903, 1

behandelt hat; vor allem scheint die Gewandanordnung, so-

weit der Zustand der Terracotte ein Urteil erlaubt, die gleiche

zu sein.—Von sonstigen figürlichen Terracotten sei genannt

ein fragmentiertes Exemplar der Venus Genetrix, vom NO-
Abhang der Burg (Phot. 1270, s. Winter, Die Typen der fig.

Terr, II 214, 4 u. 5). — Ebendort gefunden eine sitzende Frau

mit Kind an der rechten Brust (Phot. 1332), ungefähr der

Typus Winter, a.a.O. II 142, im Gegensinne.—Vom Gymna-
sion eine nackte weibliche Figur, auf einer Truhe oder Kiste

sitzend, über die ein Kissen gebreitet ist (Phot. 1372).—Bemer-

kenswert wegen der guten Modellierung und der seltneren

Technik ist die im Westen des Gynmasions gefundene gefir-

niste und glänzend rot gebrannte carrikierte Darstellung

eines lebhaft bewegten Mannes mit wohlgebildetem Ober-

körper, aber zwerghaften Beinen und übermässig grossen

Genitalien (Phot. 1381),

Die Keramik, die wir auf der Gymnasionterrasse fan-

den, entspricht völlig dem von Hepding im letzten Bericht

entworfenen Bilde. Auffallend schöne hellenistische Gefäss-

scherben traten bei der Grabung an der Selinusbrücke zu

Tage, darunter von besonderem Interesse ein Bruchstück

eines steilwandiofen Bechers mit schlechtem schwarzem P'ir-
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nis, darauf aufmodelliert eine Silensmaske, und rechts und

links von ihr— nur die rechte Hälfte ist erhalten— ein Dop-

pelphallus sine testiculis (Phot. 1270); ferner eine der in Per-

gamon seltenen sf. Scherben, ein Bruchstück vom Hals einer

kleinen Amphora, hellgelber Thon, schwarzer ins bräunliche

spielender Firnis, darauf ein flüchtiges aufgelöstes Flecht-

band (etwa IV. Jahrhundert, Phot. 1270).

Beim Aufräumen im Attaloshause fanden wir ein thöner-

nes Kohlenbecken in Form eines flachen, an den Ecken von

einfachen Füssen getragenen Holzkastens, selbst die Nagel-

köpfe sind in Thon angegeben (Phot. 1331). H. 0,135, Br. 0,325.

Abb.

Von den übrigen Einzelfunden mögen noch Erwähnung
finden : eine marmorne Sonnenuhr, gefunden vor Saal M des

oberen Gymnasions, also ziemlich genau an der Stelle, an

der die Diodorinschrift, AM. XXXH 1907,259 Z. 35 eine

Sonnenuhr erwähnt: Kaxaayievao{)f\\'ai bk avxüo ev tw twv vecüv

yv\ivaouo ynd tl^ehgav, eioKOQevo\iEVMV änb xov GXiaxoiJ d)QoA,OYLOV

81? xy\v atodv xo{)^' oa' tÖjtov eotlv o jiqwtoq oIho?. Denn da die

römische Epistylinschrift, wie wir oben zu Nr. 49 bemerkten,

wohl an der Südwestecke begann, ist es wahrscheinlich, dass

man auch im hellenistischen Gymnasion von hier aus rech-
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nete. Umgekehrt hatte Hepding, AM. XXXII 1907, 267 f.

den vSüdostsaal für den jtowToq nlxog gehalten.

Abb. 1 zeigt drei Exemplare jener 'phalloidcn' Cirab-

steine aus Trachyt, wie sie in Pergamon allerorten, wo Grä-

ber sind, vorkommen, am reichlichsten am NO-Abhang. Die

Form ist immer die gleiche, eine Kugel von einem Schaft

getragen, der unten, wo er bestimmt ist in die Erde einge-

lassen zu werden, nur roh zugerichtet ist und sich entweder

unverdickt fortsetzt, wie an dem mittleren Grabstein auf un-

serer Abbildung, oder sich erbreitert, um dem Gewicht der

Kugel ein Gegengewicht zu bieten und ein Umfallen zu ver-

hüten. Exemplare mit irgendwelcher decorativen Ausgestal-

tung, sei es auch so einfacher Art wie der (irabstein bei

A. Körte, AM. XXIV 1899, Taf. I 1, oder die Smyrnäer Exem-
plare in Berlin (Nr. 1151, 1152), sind bislang aus Pergamon
noch nicht bekannt geworden. Eine Übersicht über die klein-

asiatischen Grabsteine dieser Form bei Pfuhl, AJhb. 1905, 88.

Abbildungen auch bei G. Weber, Le Sipylus et ses monu-
ments Taf. 2 = Perrot-Chipiez V 51 fig. 18. Einen marmornen
Grabstein dieser Form haben wir oben, Inschriften Nr. 53,

mitgeteilt.
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DER GRABFUND IN TUMULUS II UND III.

Eine kurze Notiz über den Inhalt der beiden Tumuli

hat bereits Dörpfeld in den AM. XXXII 1907, 240 gebracht.

Wir geben hier eine ausführliche Beschreibung auf Grund

der gemeinsamen Beobachtungen der Herren Conze, Dörp-

feld, K. F. Müller, sowie des Verfassers, der mit K. F. Müller

sogleich nach Eröffnung der Tumuli das Beobachtete zu

Protocoll brachte. Da die beiden Bestattungen völlig gleich-

artig sind und II sich nur durch grösseren Reichtum von

III unterscheidet, werden wir sie gemeinsam behandeln und

alles Gesagte gilt, wo nicht ausdrücklich etwas anderes be-

merkt ist, für beide Gräber.

In Tumulus II fanden sich, etwa 2 m vom Sarkophage

entfernt, nicht näher bestimmbare Knochenreste mit Asche

vermengt, formlose Klumpen verbrannten oder oxydierten

Eisens, und ein Bronzering von 9 cm Dm., in zwei Teile ge-

brochen: das sind die Überbleibsel eines dem Toten während

der Aufschüttung des Grabhügels dargebrachten Opfers, wie

man es völlig entsprechend im Pilaf-Tepe fand (JHS. XX
1900, 20 ff.). Die Toten liegen in einem monolithen, schmuck-

losen Sarkophag aus grauem, stark verwittertem Trachyt

(Phot. 1277). Auch im Inneren ist die Verwitterung so stark,

dass auf dem Boden eine dicke Schicht weissen Trachyt-

staubs sich die Sarkophagwände entlang zieht (Phot. 1280-

1282). Die Maasse im Lichten genommen sind folgende:
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Ecken die üblichen xA.kroterien trägt. Die Scheitelhöhe misst

in II 0,43, in III 0,24 ni. In III wird der Sarkophagdeckel

nicht von der vSarkophagwand in ihrer ganzen Stärke getra-

gen, sondern greift nnr wenig über den inneren Rand über,

und der aussen freibleibende Raum ist bis zum äusseren

Rand in einer Höhe von 9 resp. 12 cm mit Kalkmörtel und

kleinen Steinen geschlossen.

Um den Sarkophag herum standen grosse einzelne Stei-

ne, in III drei, in II zwei vStück, wie es auf Phot. 1277 zu er-

kennen ist.

In II hatte man dem Toten einige Gaben auf den ge-

schlossenen Sarg gelegt: eine aus den Bruchstücken nicht

mehr zu ermittelnde Zahl von alabasternen Lekythen ver-

schiedener Grösse. Die am besten erhaltene und längste ist

0,22 m lang und trägt in 7 cm x^bstand von der Lippe einen

schwach plastischen Ring (Phot. 1 264). xA.ucli in Abusir wurden

Alabastra ausserhalb der Sarkophage gefunden. S. Watzin-

ger, Griechische Plolzsarkophage 2 Nr. 6; über Grabbeiga-

ben ausserhalb des Grabes Haussoullier, Quomodo Tanagraei

sepulcra decoraverint 80.

Ferner fanden wir von Kränzen der unten S. 432 beschrie-

benen Art vergoldete Thonbeeren und Bronzeblättchen in

grosser Zahl, und den Abdruck des Goldes am Sarkophag-

deckel. Ausserdem fünf Fragmente ox)'dierten oder verbrann-

ten Eisens, eines etwa von Hufeisenform.

Die Innenseite des Sarkophagdeckels in III zeigte Spu-

ren roter Farbe. Vgl. v. Duhn, Rot und Tot, Arch. f. Reli-

gionsw. IX 1906, 3.

Der Inhalt des Sarkophags \var unberührt, aber der Er-

haltungszustand derart, dass alles bei der geringsten Berüh-

rung in Staub zerfiel. Der Tote lag gerade ausgestreckt auf

dem Rücken, den Kopf nach Südosten. Zu unterst war durch

den ganzen Sarkophag eine starke braune Schicht gebreitet,

die deutlich die Structur von Blattwerk aufwies, ohne dass

sich noch die Art des Laubes bestimmen Hesse (vgl. über

diese seit den Dipylongräbern durch Funde und auch Über-

lieferung reichlich bezeugte Sitte ]\Iau bei Pauly-Wissowa

unter Bestattung Sp. 340). Lauter dem Kopf des Toten zog
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sich durch die ganze Breite des Sarkophages eine kissen-

artige Bettung von Sand. Dafür, dass diese wirklich den In-

halt eines Kissens bildete, spricht ausser dem schnurgeraden

Abschluss auch die Analogie des einen (^rabes von Abusir,

wo das leinene Kissen erhalten war, allerdings hier nicht

mit Sand, sondern mit Spreu gefüllt (Watzinger a. a. O. 5).

Auch in hellenistischen Gräbern Südrusslands kommen, wie

V. Stern mir mitteilt, solche Totenkissen vor, meist mit See-

gras gefüllt. In II lagen in der Höhe des Kopfes, in der

Gegend der Unterschenkel und der Füsse, sowie zerstreut

an einigen anderen Stellen die Sarkophagwand entlang um-

fangreichere Fragmente von Cypressenholz (nach Herrn Witt-

macks Bestimmung), z. T. mit starken Eisennägeln darin

(Phot. 1272). Das sind die Reste des Rahmens einer hölzer-

nen Kline, auf der der Tote bei der Prothesis ruhte und auf

der er auch in den Sarkophag gesenkt wurde. Da sich die

Holzfragmente, wie bemerkt, nur die Wand entlang fanden,

werden in das Holzgestell Gurte aus einem vergänglicheren

Material gespannt gewesen sein.

Den Toten deckten, wie sich das besonders in III wohl

beobachten Hess, zwei Gewänder, zu unterst ein feingewebtes

violettes, darüber ein jetzt bräunliches Gewand von gröberer

Structur, das an einigen Stellen Nähte und Falten erkennen

Hess. Man hatte den Leichnam völlig in die Gewänder ein-

geschlagen, auch an den Gesichtsknochen hafteten Fetzen

braunen Stoffes. In III war das Gewand rechts und links

der Oberschenkel mit zwei bronzenen, über dem Kopf mit

einer eisernen Nadel geheftet.

Die Beigaben wollen wir für jedes Grab gesondert auf-

führen. In II lagen zu Häupten des Toten zwei bauchige

Tränenfläschchen von 0,1 25 m Höhe (Taf. XXVI 1 ; die Lage
deutlich auf Phot. 1280, 1281). Ihr Firnis ist schwarzgrün-

lich stumpf, darauf ist an Hals, Schulter, Bauch je ein um-

laufender weisser Ring gesetzt. Töpferarbeit und Malerei

sind gleich unsorgfältig. In charakteristischem Gegensatz zu

der Minderwertigkeit dieser keramischen Beigaben steht die

Kostbarkeit des metallenen Totenschmucks. Zunächst ein

goldener Eichenkranz, dem Toten ums Haupt gelegt
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(Taf. XXV 1; Pliot. 1229-1232, die La^-e klar auf Phot. 1280,

1281). Zwei liohle j^elötetc, lialbkreisförnii^e Reifen bilden

ein Rund von 20 cm Dm., iimoewundener Ciolddraht hält sie

oben und unten an den Vereinioim^.spunkten zusammen. Der
linke Reifen tnä^t an einem be.sonderen vierkantij^en Draht

eine kleine 2 cm hohe Nike. Die grossen Flügel weit entfal-

tet, das zurückflatternde Gewand um den Arm geschlungen,

im übrigen unbekleidet, kommt sie lierabgeschwebt, in der

Hand einen unverhcältnismässig gros.sen Kranz von Olive

oder Lorbeer '. Es ist bei der Kleinheit unserer Abbildung

nicht überflüssig zu versichern, dass die Angabe weiblicher

Brüste, sowie die IMelonenfrisur und ein Haarknoten im

Nacken die Weiblichkeit der Gestalt verbürgen. Die Blätter

entwachsen den Hauptreifen teils einzeln an dünnen, teils

zu Zweigen zusammengefasst an stärkeren Drähten, über die

noch Hülsen gezogen sind; auch Eicheln fehlen nicht, getra-

gen von dünnen, spiralig gewundenen Drähten, die in die

aus zwei Hälften zusammengelöteten Eicheln hineingesteckt

und oben zur vSicherung umgebogen sind. Die botanische

Species wurde von Herrn Wittmack ermittelt: es ist das

Laub von quercus Aegilops (s. L. Wittmack, Ber. d. Deutsch.

Bot. Ges. 1908, 265).

Trotz der technischen Sorglosigkeit im Detail, die sich

z. B. in der unzureichenden Gravierung an der Nike und der

Sichtbarkeit aller Lötfugen, zumal an den Eicheln, kund-

gibt, ist der Kranz im Gesamteindruck von einer schlichten

Natürlichkeit, die dem xaTaniliTeyvov des berühmten kost-

baren Kranzes des Kreithonios von Armento künstlerisch

überlegen ist (Führer durch d. K. Antiquarium in Mün-
chen Nr. 642; Daremberg et Saglio, Dict. d. antiqu. I 2, SOO

Fig. 971). Er befindet sich jetzt nebst allen anderen Fund-

stücken aus dem Tumulus, deren Erhaltungszustand den

Transport gestattete, im Kaiserlich Üttomanischen INIuseum

in Konstantinopel.

Durch den ganzen Sarkophag zerstreut lagen die Über-

' Für den seitdem IV. J.iluhuiulert aufkoimneiuloii Tvjnis der unbe-

kleideten Nike s. F. Beim, Die ficoronische Ci.sta 27.
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bleibsel von ungefähr fünf Myrtenkränzen aus billigem Mate-

rial, deren Herstellung das auf Taf. XXVI 2 sichtbare Frag-

ment veranschaulicht (Pliot. 1272). Flache, schmale Holzreifen

sind zu einem geschlossenen Rund gebogen, an den Verbin-

dungsstellen mit Bronzedraht umwickelt. In den Holzreifen

stecken Bronzedrähte, die sich entweder zu schwach vergol-

deten Myrtenblättern erbreitern, oder auf ihrer Spitze Myrten-

früchte und -bluten aus Thon mit ganz dünnem Goldüber-

zug tragen (über Myrtenkränze im Totenkult s. E. Rohde,

Psyche I 220, 2). Wenige thönerne Eicheln sind die Über-

bleibsel entsprechender Eichenkränze. Eine gute Analogie

bietet auch hier wiederum der Pilaf-Tepe (JHS. XX 1900,20):

'There was also another wooden wreath round the rim of

the silver vase, made of a flat piece of oak beut into shape,

from which sprang sprays of ivy, with leaves, buds and

berries. The stalks were of copper wire, the leaves of copper,

with gold laid upon the upper side, and the buds and berries

of gilded clay'. Ganz entsprechende Kränze erscheinen, nach

freundlicher Mitteilung v. Sterns, in unpublicierten südrussi-

schen Gräbern hellenistischer Zeit.

Sinn und Zweck dieser Vielheit von Kränzen möge ein

Prienensisches Ehrendecret veranschaulichen : Inschr. v. Pr.

99, 1 2 (um 1 00 v. Chr.) : Iva öe fif) ^lovov ^covra cpan"»iTai Ti|aü)v

0Qa0\jßov?tOV (seil. 6 8f][^io5), aklu xm xf[i; elc, xb XQ^o) [iExa(yxdo£(og

T^xovTa Tcäv kjiicpuvEoxdxMv a^i(üoi]i Sixaioog, tov oixovö^iov Tfji;

jtoÄetog bg civ f]i tote aTerpavcooai vkeq xov Srjjj.O'u ©gaov^ovXov

Äii[.uiTQiOD 8JII xf\c, mcpoQuc, oTEcpavcoi, yiQVGWi. trjg bk ävayyeliaq

K.xl. öeöoaöai bk el^ovoiav xal xoXq uXXoic, xoic, ßou?iO[xsvoig

atecpavoiiv Qguqvf^ovXov (vgl. auch Inschr. v. Pr. 109. 113. 118).

So mag auch hier in Pergamon der goldene Kranz ein Aus-

druck der staatlichen, die Surrogatkränze der privaten Trauer

sein (vgl. auch die Labeoinschrift von Kyme, SGD. I 311,44).

So wohl sich alle bislang beschriebenen Beigaben helleni-

stischer Grabsitte einordnen, so vereinzelt stehen die Trauer-

reifen, die auf Taf. XXVI 3 zu sehen sind. Sie wurden so

zusammengeballt in der Gegend der Unterschenkel gefun-

den. Es sind sieben zu Kreisen von 1 cm Dm. geschlossene

Blatt- oder Blütenstiele von einer Nymphaeacea, höchst wahr-
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scheinlich der gelben vSeerose, Nuphar Luteum (vgl. Witt-

mack a.a.O. 266 ff.). Sie .sind umzogen von feinen Linien

aus Goldschaum, die teils die vStengel spiralig umziehen, teils

sich kreuzend kleine Rhomben bilden, in deren Mitte biswei-

len auch noch Sterne gesetzt sind. Höchst wahrscheinlicli

sind die Goldlinien erst nach dem Eintrocknen aufgetragen

worden, denn sonst müssten sie sich beim Eintrocknen mehr

verzogen haben. So verständlich es ist, dass man in .\busir

den Toten Kränze aus Nymphaeenlaub ins Cirab gibt (Watzin-

ger a.a.O. 19), so befremdlich ist diese Verwendung laublo-

ser, hartgetrockneter vSeerosenstengel anstatt der üblichen

Tänien aus gedrehten Wollbinden. Ob man die »Stengel etwa

lediglich wählte, weil man sie bequem zur Hand hatte — die

gelbe Seerose kommt in Kleinasien vor (Wittmack a. a. O.

271), obschon über ihr Vorkommen speciell in Perganion

Beobachtungen bislang noch fehlen— , oder ob hier, wie Conze

bei Wittmack a. a. O. 273 es ausdrückt, eine l)isher unbe-

kannte Art des Nymphaeenkultus vorliegt, ist vor der Hand
kaum zu entscheiden.

Schliesslich hatte man auch Palmen über den Toten ge-

breitet: denn deren Überreste sind wohl einige braune, längs-

geriefelte, flache Streifen, die auch auf Phot. 1282 mit eini-

ger Mühe zu erkennen sind.

Zu jeder Seite des Toten lag ein eisernes Schwert, und

zwar zur linken das Langschwert, zur rechten das Kurz-

schwert.

Dem Toten seine Waffen mit ins Grab zu geben, war

noch im VIIL Jahrhundert griechische Übung gewesen

(Attika: AM. XVIII 1893, 107 ff. Thera: Hiller v. Gacr-

tringen, Thera II 119. Assarlik: JHvS. 1887,68). Seitdem

war der Brauch ausser Geltung gekommen, nur bei den

Griechen an der nördlichen Peripherie lebte er fort, wie die

Makedonengräber von Chaeronea (AM. XXVIII 1903, 301),

das Königsgrab vom Kul-Oba bei Kertsch (Reinach, Ant. du

Bosph. Cimm. 11), sowne andere hellenistische Gräber Süd-

russlands (Mitteilung v. Sterns) es zeigen. Nach Pergamon

mögen die Attaliden die Sitte aus ihrer pontischen Heimal

mitgebracht haben.



434 P. JACOBSTHAL. DIE EINZELFUNDE

Das Langschwert liegt in unserem Tnmulus, wie in dem
citierten Kertsclier Grabe, zur linken Seite. Über die wech-

selnde römische Sitte vgl. Lindenschmidt, Tracht u. Bewaff-

nung d. Rom. Heeres 1 2.

Eine klare Anschauung der Form im einzelnen hindert

die ungemein starke Oxydation, die eine enorme Bildung

grosser schwarzblauer Blasen verursacht hat und die beiden

Schwerter in ihre ursprünglichen Schmiedeschichten ausein-

anderspringen Hess (Taf. XXVI 4.5, nach Phot. 1274). Das

Langschwert ist 0,95 lang, oben 0,07 breit; es scheint zwei-

schneidig gewesen zu sein ; die plastische Mittelrippe ist

noch schwach Kenntlich. Oben endigt es in einen 0,09 lan-

gen Dorn, an dem Spuren einer Riefelung und ein stär-

ker hervortretender Ring wahrnehmbar sind : der Dorn war

bestimmt, in einen Griff aus anderem IMaterial einzugrei-

fen. Kenntlich ist auch — nicht auf der Photographie — die

Parierstange, die sich in der Mitte des Schwertes nach oben

ausbuchtet.

Das Kurzschwert ist 0,45 lang, die grösste Breite niisst

0,065. Es ist besser erhalten, nur vom Dorn ist der grösste

Teil fortgebrochen. Die Spitze des Schwertes steckte noch

in der eisernen Scheide, deren auseinandergeklappte Hälften

auf der Abbildung unten rechts zu sehen sind. Dass jedoch

nur die Spitze aus Eisen, die Scheide selbst aus Holz ge-

fertigt war, lehren Holzfragmente, die weiter oben an der

Klinge haften; innen war die Scheide mit Leder oder Stoff

ausgeschlagen.

Zu den Schwertern gehören vermutlich, obwohl ich die

Art ihrer Verwendung genau anzugeben nicht vermag, zwei

Hundeköpfe, getrieben in hohem Relief aus einem hellen,

fast elektronfarbenem Golde (Taf. XXV 2. 3; nach Phot. 1233

B). Der links abgebildete lag beim Langschwert, der andere

fand sich erst später beim Durchsieben des formlosen Grabes-

inhalts. Ersterer misst : H. 0,04, Br. 0,027, letzterer: H. 0,042,

Br. 0,028. Es sind Molosserhunde mit wachsam aufgerichte-

ten Ohren, gespannt blickenden Augen, hängenden Lefzen

und hängender Zunge, um den Hals ein Band (über die

Benennung dieser Rasse vgl. Keller, Oesterr. Jahreshefte
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1905, 258). Die Güte der Treil)arbcit, die sich besonders in

der Modellierung der Stirn mit der tiefen verticalen Mittel-

furclie, der tief liegenden, nach der Mitte hin steigenden

Augen zeigt, bringt unsere Abbildung nicht zu voller An-

schauung. Hingegen ist auch hier wohl kenntlich die Gra-

vierung der nur an den Ohren vorgetriebenen Haarzotteln.

Zur Befestigung dienten bei dem Hunde links drei auf der

Rückseite angelötete Haken, die nach Art unserer Couvert-

zwecken aus je zwei oben auseinandergebogenen Dräten ge-

bildet, offenbar in etwas Weiches, vStoffartiges eingriffen. Bei

dem anderen Hunde dienen der gleichen Bestimmung drei

einfache, gebogene Häkchen, die sich an der Lötstelle zu

kleinen Platten erbreitern. Es sei noch bemerkt, dass bei dem
Hunde links eine schwarze, pechähnliche Masse die Höhlung

der Rückseite ausfüllte und wie in einer Gussform erstarrt

sich herausheben Hess, ohne die Gestalt zu verlieren.

Auch seine Sporen hatte man dem Toten in den vSarg

gelegt, nicht nur das Paar, das er an den Stiefeln trug und

das sich noch an der ursprünglichen Stelle fand, mit Resten

des Stiefel leders am Bogen des Sporns, sondern vier weitere

Paare: eines lag in der linken unteren vSarkophagecke, ein

zweites und drittes neben dem Langschwert, ein Sporn eines

vierten Paares zwischen den Oberschenkeln. Sie alle sind

gegenüber heutigen Sporen von einer erstaunlichen Zierlich-

keit: der Bogen des besterhaltenen vSporns misst in der Breite

nur 0,055. Der Dorn ist bei den meisten einfach konisch zu-

gespitzt, bei einigen zweigt sich noch ein zweiter Dorn senk-

recht ab, eine Form, die sonst nicht belegt scheint (über den

Gebrauch der Sporen vgl. Droysen, G riech. Kriegsaltert. i5).

Schliesslich seien zwei flache Bleistreifen unklarer Be-

stimmung erwähnt, die zwischen den Oberschenkeln des

Toten lagen (L. 0,053, Br. 0,007), an einem Ende durchbohrt.

Dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit dieser Beiga-

ben gegenüber erscheint die Bestattung in Tumulus HI ärm-

lich. Ausser vergoldeten Thonbeeren, den Überbleibseln der

oben S. 432 beschriebenen Myrtenkränze, und einer thöner-

nen, vergoldeten Weintraube von 0,013 Länge bildeten zehn

durch den ganzen Sarkophag zerstreute Alabastcrlckytln-u
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von 0,2-0,25 Länge, keine ganz erhalten, die einzige Toten-

gabe. In den Lekytlien Reste einer schwärzlichen Masse.

Bei der völligen Gleichartigkeit der beiden Bestattungen in

allem übrigen scheint mir der Schluss unabweislich zu sein,

dass in Tumulus III eine Frau bestattet ist, wofür auch die

geringere Länge des Sarkophages anzuführen wäre. Gemein-

sam ist beiden Gräbern schliesslich die Beigabe einer Münze,
und zwar in II einer Alexanderdrachme, in III einer antiken

Fälschung einer Elektronmünze von Phokaea, ähnlich denen

im Brit. Mus. Cat. lonia Taf. V 1 6. 1 7 (Bestimmung des Berli-

ner Münzkabinetts). Nach Head und Dressel gehören sie dem

V. -IV. Jahrh. an (vgl. über die Sitte, dem Toten Geld mitzu-

geben, die Übersicht von Watzinger a. a. O. 21 ;
speciell für

Kleinasien A. Körte, AM. XXIV 1 899, 5).

Die beiden Münzen geben uns einen terminus post quem,

den wir nach dem stilistischen Eindruck der Hundeköj^fe

und der Nike des Goldkranzes auch ohnehin anzunehmen

geneigt waren. Eine Grenze nach unten hin zu ermitteln ist

schwieriger: es ist nicht abzusehen, wie lange eine Münze,

auch nachdem sie ausser Curs ist, noch als Totengabe die-

nen kann, — obschon es ratsam sein mag, diesen Zeitraum

nicht übermässig gross anzunehmen. Aber einen festeren

Anhaltspunkt scheint mir die enge Berührung zu bieten, die

sich für charakteristische Details der Grabsitte zwischen un-

seren Tumuli und der ptolemaeischen Nekropole von Abusir,

sowie der ihr etwa gleichzeitigen Bestattung des Pilaf-Tepe

herausstellte. Zwar wäre es zu kühn, über Person und Na-

men der Toten eine Vermutung zu äussern, aber das ist als

eine gesicherte Tatsache zu betrachten, dass die beiden Grab-

hügel die sterblichen Reste eines hervorragenden, vielleicht

königlichen Mannes und einer Frau aus der Frühzeit des

pergamenischen Reiches bergen.

Göttingen. Paul Jacobsthal.
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IV. WANDMALEREIEN IM HAUSE DES CONSULS ATTALOS.

In dem Hause des Attalos (so nannten wir es nach sei-

nem spätem P)ewohner; der Hau selber gehört der Könij^^szeit

an) förderten wir im November 1906 die Reste von Wand-
malerein, die sich den Ruinen noch abgewinnen Hessen, /.u

Tage. Am besten erhalten sind die, welche sich in der an der

Nordseite des Centralhofs aufgedeckten Zimmerflucht befinden.

Wir beginnen mit dem geräumigen, nach Osten gelege-

nen Empfangszimmer Nr. 36 (auf dem Plan AM. XXXII 1907

Tafel XIV), einem rechteckigen Saal von 7,58X5,42 m, von

dem aus eine Türe in die gedeckte, um den Hof laufende

Säulenhalle führt. Schon der erste Blick zeigt, dass die Gemä-
cher im Lauf der Zeit Umbauten erfahren haben.

W^as die Malereien betrifft, so weisen vSpuren auf eine

ursprüngliche Decoration in der Art des in Pompeii soge-

nannten ersten Stils hin. Jüngeren Ursprungs sind nament-

lich die Malereien, welche auf der jener Türe gegenüberlie-

genden Längswand freigelegt wurden; sie entsprechen in

ihrer Art den Fresken von Prima Porta (Antike Denkmäler

I 11.24.60). Später, etwa in der Zeit des vorerwähnten Bewoh-

ners, wurden sie dann mit einer Marmorverkleidung überdeckt.

Zu dieser, in Pergamon häufigen Wanddecoration gehört

der Mosaikfussboden römischer Art, der noch fast tadellos

erhalten ist (AM. XXXII 1907 Taf. XVI); 0,26 m tiefer liegt

der ältere, zum unteren Ende der Wandmalereien stimmende

Boden. Die ]\Iauer ist bis auf eine Höhe von circa 3,20 m er-

halten. Den unteren Teil der sich über die ganze Wand er-

streckenden Composition (Abb. I) bildet ein heller durchgehen-

der Sockel, der durch zwei symmetrisch angebrachte \'er-

kröpfungen in drei Felder zerlegt wird; das mittlere Feld ist

etwa zweimal so breit als die Seitenfächer. Jeder Pilaster trägt

einen bronzenen Mischkrug; auf dem links stehenden sitzen

zwei Tauben, von denen die eine trinkt, gegenüber sehen wir
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zwei grüne Papageien auf dem Rande des Gefässes. Dahinter

wachsen aus einer perspectivisch angegebenen Wiese allerlei

blühende Pflanzen, deren frische und bunte Farben aus dem
hellrötlichen Grunde hervortreten. Die ganze Gartenlandschaft

ist von einem roten Band umzogen. Die anderen Wände des

Raumes hatten eine entsprechende Decoration.

Der perspectivische Augenpunkt fällt in das Centrum
der Composition, ungefähr auf die Höhe der Augen eines im

Zimmer stehenden Menschen. Trotz der Rohheit der Aus-

führung kann man dem Cancellum eine gewisse plastische

Wirkung nicht absprechen; es entspricht wie in noch älteren

Malereien einer wirklichen Architektur, die sehr wohl in

Stein hätte ausgeführt werden können. Die in der Darstel-

lung vorkommenden Gegenstände sind in charakteristisch

verschiedener Art behandelt; die Pflanzengattungen lassen

sich ganz gut unterscheiden; lilienartige Blumen sind sorg-

fältig und delicat ausgearbeitet, dagegen findet man, ohne

Rücksicht auf die dahinterliegenden Pflanzen, noch streng

stilisierte doldentragende Schirmpflanzen, die allerdings das

Handwerksmässige in der Arbeit wieder verraten, da sie

überall gleich geformt sind. Der übrig bleibende Raum des

Hintergrundes ist mit verschiedenartigen, in gemilderten

Tönen gehaltenen, abgeschnittenen Blumen bestreut.

Das Motiv der aus einer Vase trinkenden Taube erinnert

uns an das von Plinius (N. h. XXXVI 60, 1 84) beschriebene

Mittelbild eines "oecos asarotos', den Sosus zu Pergamon aus-

führte. Die Wiederholungen des Motivs sind genügend zahl-

reich, um seiner Entwickelung und Entartung bis spät in die

christliche Kunst, wo es mit symbolischer Bedeutung weiter-

lebt, zu folgen.

Die Malerei ist al fresco ausgeführt. Den Grund bilden

Sandmörtellagen mit darüber gelegter feiner Stuccoschicht.

Zuerst, direct auf der Mauer, finden wir eine grobe, etwa

1,2 cm dicke, und auf dieser eine 6 mm dicke feinere Schicht,

beide von Sandmörtel ; beiden sind Scherben roter Thonge-

fässe beigemengt. Diese Lagen sind mit einem 2-3 mm dicken

IMarmorstuck bedeckt. Dieser schöne Oberbewurf ist aber

weder im Sockel noch im Felde als Hintergrund belassen

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIII 29
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worden, wie das in ähnlichen Malereien sonst öfters der Fall

ist. Die Frescofarben binden ziemlich tief in den Marmor-
stuck hinein, daher ihre beachtenswerte Haltbarkeit, die auch

noch Widerstand geleistet hat, als wir genötigt waren, den

später darüber gelegten Bewurf zu entfernen.

Ebenso wie in Zimmer Nr. 36 befand sich auch in dem
östlich gelegenen Nr. 37 eine die ältere IMalerei der Wand
überdeckende Marmorincrustation aus römischer Zeit; deren

dicke Mörtelschicht fanden wir grösstenteils schon früher

abgebröckelt und die darunterliegende Malerei verblichen.

So verschieden diese in der Composition von der Haupt-

wandmalerei des vorigen Zimmers ist, würde man sie ganz

gut in die Gattung des zweiten pompeianischen, perspectivi-

schen Architekturstils setzen können. Über einem bunten

Sockel sind die Wände durch perspectivisch rot auf rot ge-

malte Pilaster in je drei Felder eingeteilt, so dass je sechs auf

eine Mauer kommen ; zwischen den Pilastern hat man Aus-

blick in die offene Gegend. Die Frescotechnik ist hier lange

nicht so sorgfältig durchgeführt wie im Zimmer Nr. 36.

Im Raum Nr. 38 sind auch polychrome Fragmente zum
Vorschein gekommen ; nach Entfernung der Marmorincrus-

tation, die auch hier nicht fehlte, fanden wir eine bis auf

1 m hoch gut erhaltene gemalte Imitation grüner Marmorie-

rung; darunter tritt eine andere Zeichnung immer wieder

zum Vorschein. Es sind das auf honiggelbem Vordergrund

sich abhebende Balustraden, wie wir sie im unteren Teil der

schon früher genannten Landschaften von Prima Porta sehen,

auch mit ähnlichen perspectivischen Besonderheiten.

In der ganzen Anlage des Attaloshauses, wo überhaupt

noch Mauern stehen, kommen Farbenreste zum Vorschein; die

dorischen Trachytsäulen des Peristyls, zum Beispiel, waren
bis oben mit rotem Stuck überzogen. In den römischen

Mauern und in den späteren Reparaturen kamen Stuckfrag-

mente zu Tage, die sicher einer älteren Decorationsweise an-

gehören : man ersieht aus diesen Proben, dass hier verschie-

dene Richtungen der Wanddecoration vertreten waren; die

ältesten Proben stammen aus der Zeit der in Stuck ausge-

führten Nachahmung der Verkleidung mit Tafeln mehrfarbi-



DIE ARBEITEN ZU PERGAMOX 1906-1907 441

gen Marmors, die jüngsten aus der späten Kaiserzeit, wo die

Incrustation wieder Mode und die Wände mit echten Marmor-
platten überzogen wurden. Dazwischen liegt die Decoration,

von der ich das erhaltene Hauptstück in vorläufiger, aber

genauer Zeichnung auf Abb. 1 mitteile. Er ist die erste in

in solchem Umfange auf kleina.siatischcm Boden bekannt ge-

wordene antike Wandmalerei. Dass sie jünger ist als die

Erbauungszeit das Hauses, geht mit Evidenz auch daraus

hervor, dass die bemalte Wand zur einen Hälfte einem Um-
bau in Mauertechnik schon römischer Zeit angehört. Nach
Allem setze ich die Ausführung dieser Malerei etwa in die

erste Kaiserzeit.

Genf. Paul Schazmanu
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DIE MITTELGRUPPE
DES PARTHENON -OSTGIEBELS.

Meine Bemerkungen über 'Nike in den Parthenongie-

beln' (A. Jhb. XXIII 1908, 101 ff.) waren fertig gedruckt, als

mir Prandtl's Aufsatz über "Fragmente der Giebelgruppen

des Parthenon' (in diesen Mitteilungen XXXIII 1908, 1 ff.)

bekannt wurde. In diesem Aufsatz, dessen wertvollstes Er-

gebnis die Entdeckung des Kopfes der Westgiebel -Athena

(Taf. IV 1. 2; eine dritte Aufnahme jetzt JHS. XXVIII 1908

Taf. 25) ist, sind auch die mancherlei Flügelreste partheno-

nischen Stils behandelt, die sich auf der Akropolis gefun-

den haben und für die Frage, wie vmd wo Siegesgöttinnen

in den Giebeln vorkamen, von grosser Bedeutung sein müs-

sen. Aber leider hat Prandtl's Behandlung dieser Frag-

mente die Frage wenig gefördert. Einleuchtend scheint

mir, dass die etwas grob gearbeiteten Flügel, die Overbeck

einst auf die Iris N des Westgiebels (damals Ost I) bezog,

überhaupt nicht zu den Parthenonskulpturen gehören. Aber

auch von den stilistisch besser passenden Fragmenten lässt

sich nicht mehr sagen, als dass sie wahrscheinlich Stücke

von West N, vielleicht auch von West G und anderen Flü-

gelfiguren beider Giebel sind. Der Beweis ist für kein einziges

Stück geführt, und vollends unsicher bleibt es, an welchen

Stellen der Giebel die Flügel sich befanden. Es ist bedauer-

lich, dass die Unzulänglichkeit der Maassangaben Prandtl's

eine eingehendere Discussion seiner Annahmen unmöglich

macht; erst nach Besichtigung der Originale, zu der ich in

nicht zu ferner Zeit Gelegenheit zu haben hoffe, wird sich

das nachholen lassen. Eins aber muss ich schon jetzt, ganz

im Sinne von S. 106 Anm. 11 meines Aufsatzes, mit Entschie-

denheit zurückweisen: den Versuch, von neuem und viel küh-

ner als A. Jhb. XXI 1 906, 38 aus dem ^Madrider Relief die Com-

position der Mittelgruppe des Ostgiebels zu entwickeln. Die
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durch nichts bewiesene Behauptung, dass der \'erfertiger die-

ses Reliefs sein Vorbild am Parthenon so treu oder so skla-

visch wiedergegeben habe, dass man durch ein paar Ver-

schiebungen der Figuren des Reliefs sicher die ursprüngliche

Giebelcomposition wiederherstellen könne, das Paradoxon,

dass eine solche Reconstruction für uns den Wert einer wah-

ren, zuverlässigen Quelle geniesse, so gut oder fast so gut,

wie ihn die Carrc\\schen Zeichnungen für den Westgiebcl

und die Ecken des Ostgiebels besitzen, gelu'iren beim lieuti-

gen vStande der Forschung in keine ernste Parthenon - Futer-

suchung. Allerdings glaubt Prandtl verschiedene Fragmente

einer genau im Sinne des Reliefs gestalteten Mittelgruppe

gefunden zu haben : den rechten Fuss der Athena, die linke

Hand und das vom linken^" Arm herabwallende Gewand des

Zeus, ein »Stück vom rechten Fuss eines nach links schrei-

tenden Prometheus, Fragmente von Flügeln der Xike. Aber

prüft man schärfer nach, so bleibt von diesen scheinbar ein-

ander unterstützenden Einzelzuweisungen fast nichts übrig.

Das Gewandstück Taf. I 2. 3 mag dem Zeus gehören, lehrt

aber wenig Neues. Die Hand gehört ihm sicher nicht, weil

die Zurichtung ihrer Innenseite — man sehe die ausgezeich-

nete xAbbildung Taf. I 4 — einen gekrümmten (Tcgenstand

verlangt, ein gerades Scepler ausschliesst. Der rechte P'uss,

den Prandtl schon A. Jhb. XXI 1906, 40 ff. der Athena des

Ostgiebels zugewiesen hatte, kann auch der sitzenden Ge-

stalt links von Zeus gehören, die wie das erhaltene Frag-

ment ihres Gegenstückes, der schleiertragende Frauenkopf

(Festschr. f. Overbeck Taf. 3) beweist, von ähnlich kolossa-

lem Maass war, wie die aufrecht stehenden Mittelfiguren. Das

Fragment eines eher männlichen als weiblichen rechten Fus-

ses auf etwa 10 cm dicker Plinthe (Taf. I 1) nuiss ich nach

dieser dürftigen Maassangabe für kaum mehr als lebensgross

halten, begreife also nicht, wie die Figur, der es angehörte,

eine Giebelhöhe von nahezu 3 m füllen und dabei nicht

einmal gerade aufrecht stehen sollte. Die Flügelstücke end-

lich oerade hier in der Giebelmitte unterzubringen, liegt an

und für sich nicht der geringste Anhalt vor. Nur wer mit

Prandtl und Smith an die schwebende kleine Nike in der
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Giebelmitte schon glaubt, nniss Wert darauf legen, diese

Fragmente hier heranzuziehen, er hat aber auch die Ver-

pflichtung nachzuweisen, dass die Maasse der Federn zu dem
angenommenen Maass der Nike stimmen.

Wie schwere Bedenken von ganz anderer Seite her ge-

gen die schwebende Nike zwischen Zeus und Athena sich er-

heben, habe ich a.a.O. 104 ff. dargelegt. Hätte ich vermutet,

dass Prandtl's Überschätzung des Madrider Reliefs zu- statt

abgenommen hat, so würde ich ihm die Frage nicht erspart

haben, wie denn die auch von ihm angenommene Lanze der

Giebel-Athena sich mit der Composition des Reliefs vertrage.

Man mag dieses selbst oder die in das Giebeldreieck hinein

und den Standspuren aufgezwungene Umbildung Prandtl's

betrachten: dass Nike und Lanze sich ausschliessen, scheint

mir eine einfach abzulesende Tatsache. Und dann beherzige

man weiter, dass es für die Nike nicht den geringsten wirk-

lichen Beweis gibt, während für die Lanze das durchaus ge-

eignete, sonst kaum erklärbare Attributloch im Giebelboden

bereit ist, und man wird sich überzeugen, dass die schwe-

bende Nike aus der Giebelraitte wieder verschwinden muss.

Giessen. • B. Sauer.
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BERICHTIGUNG ZU vS. 128.

Durch ein Versehen ist der in der Correctur getilgte

letzte Satz der Anmerkung 1 auf S. 128 dieses Bandes der

Mitteilungen mitgedruckt worden. Der Parthenoskopf des

Louvre ist veröffentlicht von Michon in den Monuments

Piot VII 153 ff. Taf. XV.

R. Pagenstecher.
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